Reformation der Herzen
Predigt- und Gesprächsreihe zum vierfachen „Sola“

Predigtthema: Allein die Schrift - Predigttext: Kolosser 3,16
In diesem Jahr begehen wir evangelischen Christen den 500. Jahrestag der Reformation. Aus diesem
Anlass wollen wir uns in den kommenden Wochen mit den vier sogenannten Exklusivpartikeln Martin
Luthers beschäftigen: „Sola Scriptura“ - „Allein die Schrift“, „Sola Gratia“ - „Allein die Gnade“, „Sola
Fide“ - „Allein der Glaube“, „Solus Christus“ - „Allein Christus“. Sie fassen das Zentrum der
reformatorischen Theologie zusammen. Das „Allein“ bedeutet: „Nicht aufgrund menschlicher
Leistungen“.
Die Exklusivpartikel stellen auch nach 500 Jahren unser Denken und Handeln, das stark von der
eigenen Leistungsfähigkeit ausgeht, infrage: Sind wir in unserem Glauben und Denken reformfähig,
offen für Erneuerung, bereit zur Korrektur?
Sola scriptura – Allein die Schrift
„Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen“ (Kolosser 3,16).
Das Meiste, was wir über Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist wissen, wissen wir aus der
Bibel. Sie ist eine zuverlässige Offenbarungsquelle, die uns Gott als Schöpfer, Erlöser und Vollender
der Welt und des eigenen Lebens nahe bringt und uns einlädt, ihm zu vertrauen.
Mit seiner Aufforderung, das Wort Gottes reichlich bei uns wohnen zu lassen, macht der Apostel
Paulus die Gegenwart des Wortes Gottes sehr anschaulich: Es soll bei uns einen festen Platz haben.
Es soll uns bewohnen.
Oft bewohnen uns andere Dinge: Gedanken – Bilder – Eindrücke des Tages... Sie füllen uns aus,
ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind. Kein Wunder, dass Gottes Wort kaum noch Platz bei
uns findet. Wo denn auch, wenn wir bis in den letzten Winkel belegt sind?
Manchem fällt es schwer, sich auf Gottes Wort zu konzentrieren. Es rauscht an ihm vorbei. Die Inhalte
kommen nicht bei ihm an, weil sie von einer Fülle anderer Gedanken und Gefühle verdrängt werden.
So wie ein voller Magen sogar das köstlichste Essen verschmäht, ist bei uns für Gottes Wort so lange
kein Platz, wie wir anderweitig belegt sind.
Gleichzeitig beschleicht uns das schlechte Gewissen: „Wieder nicht zum Bibellesen gekommen –
wieder am Abend vergessen, was ich am Morgen gelesen habe – wieder anders gelebt als Gott es mir
durch sein Wort gesagt hat! Es wäre kein Wunder, wenn er mich links liegen ließe, weil sein Wort zu
wenig Raum in mir hat.“
Christen, die in Sachen Bibel und Glauben an „Magersucht“ leiden, verlieren ihre geistliche
Urteilsfähigkeit und riskieren ihren Frieden mit Gott. Trotzdem kündigt er ihnen seine Freundschaft
nicht auf, nur weil sie sein Wort nicht mehr lesen.
Gottes Wort trägt Frieden und Gerechtigkeit in unsere Beziehungen. Es zeigt uns, wie wir in Familie,
Beruf, Gesellschaft und Gemeinde leben können. Es macht uns Mut hoffnungsvoll zu bleiben, selbst
wenn es bei uns persönlich oder in der Welt finster aussieht.
Anregungen, wie Gottes Wort uns am ehesten bewohnen kann:
1. Lass dich in der Gemeinde beschenken
Das Neue Testament bezeugt, dass Gott sein Handeln und seinen Segen an die Gemeinde bindet,
während Einzelgänger sich leicht verirren. Im Leib Christi gibt einer dem anderen, was Gott ihm
geschenkt hat und bekommt etwas von dem Reichtum seines Wortes ab.
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2. Lass Gottes Wort deinen Alltag prägen
Der Heilige Geist erinnert uns daran, so dass Gottes Wort alle Lebensbereiche prägen kann; z. B.
unsere Arbeit, die Zusammenarbeit mit Kollegen oder Mitarbeitern, die Begegnung mit Freunden,
unsere Entscheidungen, nicht zuletzt unser Familienleben.
3. Gib Gott Gelegenheit, dich für den Alltag fit zu machen
Unser Vorbild ist Jesus, der in der Zwiesprache mit Gott Kraft für seinen kräftezehrenden Alltag tankte.
Wenn wir im Alltag bestehen wollen, brauchen wir Zeiten der Einkehr, in denen sein Wort uns stark
macht, korrigiert und anspornt.
Fragen/Anregungen für die Gesprächsgruppen:
Jemand hat gesagt, die Heilige Schrift sei Gottes Liebesbrief an uns. Inwiefern teilst du diese Ansicht?
Hat Gottes Wort einen festen Platz oder ist es lediglich an hohen Feiertagen und zu besonderen
Anlässen bei dir zu Gast?
Welche Faktoren in dir oder auch außerhalb von dir verhindern, dass Gottes Wort bei dir einziehen
und dich bewohnen kann?
Was würde sich bei/in dir verändern, wenn das Wort Gottes dich bewohnte? Was sagt dir in diesem
Zusammenhang der Satz: „Du bist, was du isst?“
Bis heute wird über die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift gestritten. Was sagt dir die Aussage: „Sola
Scriptura bedeutet nicht, gedankenlos einzelne Bibelverse in gewisse Situationen zu übertragen
(Biblizismus). Wie Adolf Schlatter formulierte: ‚Unfehlbar ist alleine Gott.‘“
Lest euch gegenseitig jeweils 1 Bibelvers/-abschnitt vor, der euch viel bedeutet.
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