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Einen anderen Grund kann niemand legen als den,  

der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. (1. Korinther 3,11) 

 

Liebe Schwestern und Brüder in unseren Kirchengemeinden!  

Zum Reformationsfest 2015 grüße ich Sie herzlich. 

Hinter mir liegen 16 Monate voller Begegnungen und Entdeckungen. Ich bin sehr dankbar für 

das, was ich zwischen Wertheim und Konstanz, Villingen und Breisach erlebt habe: Lebendige 

Gottesdienste, Jugendliche, die ihre Kirche in Schwung halten, Christinnen und Christen, die 

durch ihre Fürbitten, durch Spenden und Kollekten wichtige kirchliche und diakonische Arbeit 

bei uns und weltweit ermöglichen. Viele besuchen Kranke, gehen regelmäßig ins Hospiz, 

gestalten den Kindergottesdienst, singen im Chor, spielen Posaune, übernehmen im 

Ältestenkreis oder in der Synode Verantwortung für unsere Kirche. Und überall, wo ich zurzeit 

hinkomme, engagieren sich Gemeinden für die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen. 

Herzlichen Dank für all das!  

Auch die Reformation begann mit Dank: Dafür, dass das „Ja“ Gottes zu uns größer und kräftiger 

ist, als alle „Neins“, die uns täglich einfallen. Dafür, dass Gott uns frei macht, aufrecht und 

verantwortungsvoll durch das Leben zu gehen. Dafür, dass Jesus uns auch da Wege eröffnet, wo 

wir nicht weiter wissen. Seine Seligpreisungen sind die gute Nachricht des Reformationstages: 

„Selig sind die Sanftmütigen, sie werden die Nähe Gottes spüren.“ „Selig sind die 

Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden.“ „Selig sind die Barmherzigen, denn sie 

werden Barmherzigkeit erlangen.“  

Die Antwort auf Gottes „Ja“ ist unser Glaube: Er tröstet, ermutigt und macht frei. Er wird zum 

Anstoß, den eigenen Weg zu überdenken. Und er weist uns ins Handeln: Wer Hilfesuchenden die 

Türen öffnet und Notleidenden zur Seite steht, wer Kindern in ihrem Glauben und 

Weltverständnis wachsen hilft, wer Sterbende an die Hand nimmt, wer sich im Beruf und im 

Alltag durch seinem Glauben leiten lässt, gibt Gottes „Ja“ weiter: „Irgendwie spürt man, dass 

dich dein Glaube trägt.“  

 

  



 

In zwei Jahren feiern wir 500 Jahre Reformation. Die Zeiten haben sich grundlegend geändert, 

aber unser Auftrag bleibt: Wir tragen Gottes „Ja“ in die Welt. Ich freue mich, wenn wir diese 

beiden Jahre nutzen, um miteinander zu überlegen und auszuprobieren, wie evangelisches 

Christsein heute aussehen soll. Wie können wir unseren Glauben selbstbewusst ins Gespräch 

bringen? Wie können wir deutlich davon reden, was uns trägt, und es in unserem Handeln 

zeigen – ohne andere Überzeugungen abzuwerten? Wie tragen wir dazu bei, dass die Menschen 

überall auf der Erde in Würde leben können? Was können wir tun, damit Konflikte gewaltfrei im 

Rahmen des Rechts gelöst werden?  

Ich danke Ihnen für Ihre Verbundenheit mit unserer Kirche und für Ihr Zeugnis im Alltag der 

Welt. Ein gesegnetes Reformationsfest wünscht Ihnen,  

Ihr  

 

 

 

 

 


