
Aus dem Festgottesdienst am Reformationstag, 31. Oktober 2022,  

in Erinnerung an die Predigt Dr. Martin Luthers  

vor 500 Jahren am 22. Oktober 1522 in der Kaufmannskirche 

Dieser festliche Gottesdienst sollte Textauszüge aus der Predigt des 

Reformators Dr. Martin Luther in Zitaten zum Klingen bringen sowie 

seine bleibende Bedeutung auslegen. Er wurde gestaltet im Dialog 

zwischen der Stimme Martin Luthers in Zitaten aus seiner Predigt 

(Sprecher: Pfarrer Dr. Tilmann Cremer) und dem Prediger (Pfarrer i.R. 

Klaus Bürger). Choräle der Lutherzeit, Chor- und Orgelmusik gaben 

ihm einen festlichen Charakter (verantwortlich: Kantor Michael 

Jahn). 

Den Zitaten lag der Text im Faksimile-Druck einer Flugschrift von 

1522 und der Übertragung in unsere Sprache durch Prof. Dr. Andreas 
Lindner zugrunde. 

Die Fürbitten orientierten sich inhaltlich an den fünf unteren Bildern 

des Altarretabels der Kaufmannskirche von 1625. Unter der 

Darstellung des Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern über dem 

Altartisch feierte die Gemeinde das heilige Abendmahl. 

Abkürzungen im folgenden Text: 

P Prediger, L Martin Luther 

 

 

Zur Eröffnung 

P.: Herzlich willkommen zum Festgottesdienst in der „Lutherkirche“ Kaufmannskirche!     Am 

22. Oktober 1522, also vor 500 Jahren und 9 Tagen, hat unser Reformator Dr. Martin Luther 

in dieser Kirche eine bedeutende Predigt gehalten, an die wir erinnern und die wir heute 

zum Klingen bringen möchten. Wie sie klingt?  Wir haben eine Mitschrift im Faksimile-Druck, 

und die beginnt so:  

L.: MEynn lieben Freundenn, es wer iha nit von nöten gewesen das ich euch hye 

predige/ doch durch sondere und grose bith etlicher fromen geliebten in Christo 

(welchen ich solchs nith hab mügen abschlagen) bin ich uberwunden / daz ich nit 

groß achte derer urteil / die villeicht sprechen / ich tzihe mich selber herfur…  

 
(Meine lieben Freunde, es wäre ja nicht von Nöten gewesen, dass ich euch hier predige, 

doch durch die besondere und große Bitte etlicher frommer Geliebter in Christus (denen ich 

das nicht habe abschlagen mögen) bin ich überwunden, so dass ich das Urteil derjenigen 

nicht groß achte, die vielleicht sprechen, ich stellte mich selber in den Vordergrund.) 

 
P.: Wir ahnen schon: Es würde schwer sein, die ganze Predigt in dieser Sprache der 

Aufzeichnung zu verstehen. Wir haben keinen Originalton M. Luthers. Die Sprache, in die er 

die Bibel übersetzte und die sich als einigendes Band durchsetzte, war gerade erst geboren – 

wir haben einen Dialekt gehört und brauchen eine Übersetzung. - Wir wollen also heute kein 

Schauspiel aufführen, nur ein kleines Fenster öffnen hin zu der lange zurückliegende Zeit - 

und einiges im Gottesdienst miterleben, was schon Luther in seiner Zeit in seinem GD hat 

erleben können – Lieder, Chorgesang, biblische Texte natürlich, die er selbst übersetzt hat, 

das Abendmahl. –  

Wir vergessen nicht den Abstand der Zeit und die kaum vorstellbare Wandlung im Leben 

und Denken der Menschen. Aber je länger wir Luthers Predigt lesen, desto mehr fällt auf: Die 

Menschen bleiben Menschen mit ihren Freuden, mit ihren Sorgen und Problemen. Und:  Sie 



leben damals in einer Krisenzeit, wie wir auch. Nur 3 Jahre später toben die Bauernkriege – 

heute gehen Menschen auf die Straße. Die einen können sich Schlösser leisten, die meisten 

aber müssen sich Sorgen um die Zukunft machen, heute wie damals. Menschen leben in 

Ängsten vor dem nächsten Krieg, - vor Räubern auf den Straßen, - vor Seuchen, - vor dem 

Anderssein  des andersgläubigen oder zugewanderten Nachbarn.  Kennen wir das nicht 

auch? -  Und die Kirche? Damals ist sie mit ihrer Macht und Repräsentation beschäftigt, mit 

Kirchenbau und Klöstern, mit Wallfahrten und großen Gottesdiensten, mit dem Kampf um 

die Vormacht gegenüber Kaiser und Fürsten. Mit Ablassbriefen presst sie das  Geld aus der 

Armut der Armen und bietet für die großen Probleme in der Gesellschaft kaum eine wirkliche 

Antwort. -  Hier hat die Reformation Vieles und Grundsätzliches verändert: Für die 

Organisation des gesellschaftlichen Lebens ist die Kirche nicht mehr verantwortlich. Kirche 

und Staat sind getrennt. Und doch sind wir einander näher als wir glauben. Deshalb fragen 

wir: Könnten die Worte M. Luthers auch zu uns sprechen und uns aufwecken und 

ermuntern? Das zu entdecken, wird Pfarrer Dr. Tilmann Cremer die Stimme aus der Predigt 

M. Luthers mit mir als Übersetzer im Gespräch sein . Daran zu erinnern und das zu feiern 

auch mit Chor (und Posaunen) - dazu gebe Gott uns seinen Segen. Amen.  
- - - -  

Biblische Texte 

Als Psalm sprachen wir den Lobgesang der Maria aus Luk 1, 46-55, bekannt unter seinem lateinischen 

Namen „Magnificat“.    

Als Brieflesung hörten wir:  1. Petrus 2, 21-25.  

Hier findet sich in v.24 das Thema der Predigt Luthers. Gleichzeitig ist dieser Vers als Thema des 

Altarretabels der Kaufmannskirche über der Darstellung des Abendmahles zitiert.  

Als Evangelienlesung wäre nachzulesen Matth. 25, 31ff., worauf Luther in seiner Predigt hinweist.  

- - - -   

Predigt  

P: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters, und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! Amen.  

Herr Dr. Luther, wir sind dankbar, dass wir Ihre Predigt hören dürfen. Sie hat so viel bewegt 

und beigetragen zur Reformation der Kirche auch hier in Erfurt. Wir können das sogar in 

diesem Kirchengebäude erkennen: Mehr als 100 Jahre nach Ihrer Predigt, im Jahre 1625, als 

der Krieg, der 30 Jahre dauern sollte, schon sieben Jahre wütete, wurde dieses Altarbild nach 

den Gedanken Ihrer Predigt gestaltet und geweiht. Wir erkennen das am Thema über der  

Abendmahlsszene: „Christus hat unsere Sünde an seinem Leibe hinaufgetragen ans Holz“   

(1. Petr. 2). Ihre Worte haben auch diese Gemeinde begleitet und inspiriert. Deshalb 

möchten wir Sie heute hören.    

Nun könnte mancher sagen: Luthers Zeit und Luthers Welt – das ist lange her. Da hat sich 

Vieles verändert. Wie soll Ihre Predigt uns heute helfen? Die Sprache ist nicht immer gleich 

verständlich. Wir wissen zu wenig von den Hintergründen und Anlässen für Ihre Predigt. 

Unser Leben und unser Denken haben sich von Grund auf gewandelt. Wir erobern uns die 

Welt mit Technik und Computer, leben in einem für Sie damals  unvorstellbaren Wohlstand. 



Gottes Wort, Glaube an Gott – viele Menschen meinen: Wir können alles aus uns selbst. Den 

Glauben brauchen wir nicht mehr.   

Aber: Wir Menschen sind Menschen geblieben. Wie zu Ihrer Zeit erleben wir Freude und 

Leid, Liebe und Hass, Mut und Verzweiflung, auch Krieg und Neubeginn. Wir suchen wie Sie 

jenes Wort, das uns nicht belügt, uns nicht zu Feinden macht, - das vielmehr Zuversicht 

verbreitet, liebevoll aufrichtet, zum Helfen und Heilen ermuntert. Das finden wir im 

Glauben, im Wort Gottes. Darum möchten wir Sie hören wie Ihre Zeitgenossen damals.   

Was also sollten wir den Menschen heute sagen oder predigen? 

L.:  Als Christus unser Herr seine Jünger in die ganze Welt ausgeschickt hat, dass sie 

predigen sollten, hat er sie nichts anderes predigen heißen als das Evangelium. 

Denn so hat es Markus im 16. Kapitel beschrieben, wie der Herr sagt: „Gehet hin in 

alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur“. ... Nun will es von Nöten sein, 

dass ein Christenmensch wisse, was doch das Evangelium sei.  

Das Evangelium bringen, eine gute Nachricht, das ist eine gute Aufgabe. Also nicht jammern 

oder schwarz malen, nicht wegsehen oder  verdrängen, erst recht nicht diesen oder jenen 

selbst ernannten Welterlösern folgen, die sich wieder und wieder aufdrängen.   

Wer Christus allein predigt und lehrt, wie Sankt Paulus, und nicht das Seine sucht, 

nicht seinen Ruhm, seine Ehre, seinen Nutzen und wer nicht vom Evangelium 

wegführt, der ist gewiss gesandt und den |89| soll man hören. Dessen Lehre soll 

man folgen. Wer aber anders lehrt und glänzende, pharisäische Larvenwerke 

vorgibt, wie es nun sehr allgemein ist, wer nichts darüber lehrt, wie man den 

Armen und Bedürftigen helfen und raten soll, sondern alles an die feisten und 

faulen Pfaffen und Mönche wenden möchte, dass wir große Kirchen und Klöster 

erbauen, … Ablassbriefe und andere Gaukelwerke ohne Zahl gelöst und gekauft 

werden, … solcher Prediger Lehre soll man nicht hören, denn sie predigen Christus 

nicht, sondern sich selbst. Christus hat sie auch nicht gesandt, sondern sie sich 

selbst.  (S.88f.) 

Sie können sehr drastisch werden, wenn Sie die himmelschreienden Ungerechtigkeiten ihrer 

Zeit und Nöte der Menschen beschreiben und mit Namen nennen. Wenn zu Ihrer Zeit die 

Kirche sowohl dem Glauben ein Haus bieten wollte als auch der Gesellschaft eine 

gesellschaftliche Ordnung, dann war die Kirche immer zugleich politisch, auch jede Predigt. 

Und umgekehrt: Wenn Herrschende und Reiche kraft ihrer Macht und getrieben von Gier 

nach den Schätzen der Welt griffen und die Armut der Armen noch ausplünderten, dann war 

die Kirche daran maßgeblich beteiligt. -  Es war Krisenzeit, auch damals. Alles schrie  nach 

Veränderung! Für Sie stand fest: Erneuerung  muss in der Kirche beginnen – Reformation!   

Aber was immer sich in der Kirche zu Ihrer Zeit verändern müsste, es würde das ganze Volk 

betreffen und immer zuerst den Mächtigen und Reichen gelten, die die Verantwortung für 

ihr Volk tragen, damals wie heute:  Sorgt nicht zuerst für eurer eigenes Wohl und eure Ideen 

und Ideologien, wie ihr die Welt haben wollt! Schaut auf Gottes Wort und leitet die 



Menschen zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Das war und bleibt 

unsere Aufgabe als Christen. –  

Das Evangelium – wie haben Sie es ausgedrückt, was wir der Welt Gutes zu sagen haben?  

Das Evangelium weist noch lehrt nichts anderes als den einzigen Christus. (90) … 

… du wirst ein Christ genannt und als solcher vor Gott geachtet, wenn du glaubst, 

dass dir Christus die Weisheit, Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Seligkeit und alle Güte 

sei |und uns von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur 

Erlösung gemacht (93)|. Wenn du so glaubst, so magst du vor Gott bestehen, wo 

aber nicht, so bestehst du mit keinem Werk, das du schaffst. Darum ist das die 

Hauptsumme: wer da an Christus glaubt, dass er ihm die Gerechtigkeit und alles 

Gut sei, der wird erhalten und selig. Wer aber die Gerechtigkeit auf seine Werke 

setzt, der verdirbt in den eigenen Werken seiner Gerechtigkeit. (S.92) 

Wer glaubt, ist ganz und gar erfüllt von Christus und seiner Gerechtigkeit. Er sagt nicht mehr 

selbstgefällig: Ich weiß alles, ich kann alles,  ich baue mir die Welt, wie ich sie haben will. Die 

Idee wird schnell zur  Ideologie und raubt uns die Luft, wie wir es selbst erlebt haben.  – Von 

Christus erfüllt, sehen wir uns als Geschöpfe Gottes, kennen unsere Grenzen, kennen unsere 

Aufgaben  und erwarten das Heil nicht von uns, sondern von Christus.  

Frage dich selbst: Wie wird denn der Mensch gerecht oder fromm vor Gott? Paulus 

antwortet: „Wir werden fromm oder gerecht geschätzt vor Gott allein durch 

Christus, der uns zur Gerechtigkeit und zur Seligkeit gemacht ist“. Darum wird es 

gänzlich durch den Glauben an Christus ausgerichtet. … Das geschieht aber, so man 

das Evangelium, das von Paulus … „das Wort des Kreuzes“ genannt wird, predigt. 

(S.94)  

Orgelzwischenspiel   

Das Wort vom Kreuz – ein Evangelium? War das denn für die Menschen Ihrer Zeit wirklich 

verständlich?  

Die Weltklugen nennen das Kreuz tragen, wenn man ein Stück von dem heiligen 

Kreuz in ein goldenes Kreuz oder eine Monstranz einfasst, und |97| wenn der 

Priester einen Chorrock anzieht, eine Stola um den Hals legt und dann dieses 

silberne oder goldene Kreuz um die Kirche trägt, und es dem Volke zu küssen gibt, 

damit sie Pfennige opfern. O diese Narrheit! (S.96f.)  

Solche Narren sind wir vielleicht auch, denn viele von uns erinnert das Zeichen des Kreuzes 

nicht gerade an Jesus Christus und seinen Tod FÜR UNS. Es bleibt das Symbol als Zeichen des 

christlichen Glaubens unter den Religionen. Manche können an nicht anders denken als an 

„Kreuzzüge“. Und das liebevoll umgehängte Kreuz am Halskettchen – zeugt es nicht eher 

davon, dass „Glaube“ für viele nicht mehr ist als ein goldener Schmuck für festliche Tage? 

Dabei sollten wir den Glauben nicht an uns tragen, sondern er sollte uns tragen.  



Darum soll dir Christus sein und ist dir der, der dich vom Tod, Teufel und Hölle 

erlöst, wie an die Hebräer im 1. Kapitel geschrieben steht: „Christus ist die 

Reinigung von der Sünde durch ihn selbst“ und nicht du. Darum ist dein Vorhaben 

nichts, dass du denkst: Ich will dieses oder ein anderes Werk tun, dass ich meine 

Sünde vertilge oder dass ich fromm und selig werden mag. (93)  

Herr Dr. Luther: Tod, Teufel, Hölle, Sünde! Wie sollen wir heute davon reden, wenn den 

meisten dazu kaum mehr einfällt als die Puppen aus unserem Kindertheater  oder der Park-

Sünder und die süße Sünde, die wir genascht haben – ist das alles? Wir müssen umlernen 

und neu entdecken, was sich dahinter verbirgt – viel Stoff zu Nachdenken! Aus Ihren Worten 

aber lernen wir neu, sie von den Betroffen her zu hören:  

- Es ist die Hölle, die Bombennächte in Marioupol oder in Dresden mitzuerleben.  

- Die kleinen Teufeleien machen uns das Leben schwer, die großen Lügen machen ein Volk 

bereit, gegen ein anderes in den Krieg zu ziehen.  

- Der Tod – er bleibt am Ende unseres Lebens. Aber wer für sich überhaupt keine 

Perspektive für sein Leben sieht – oder keinen Ausweg aus der Hungerkatastrophe wie in 

Afrika, der erlebt den Tod schon im Leben.   

Hölle, Teufel, Tod – weil wir diese Erfahrungen vergessen, bewusst aus unserem Leben 

verdrängen wollten, haben wir mit den Figuren auch die Erfahrungen vergessen und die 

Menschen, die darunter leiden. So geht es uns auch mit der Sünde – wir sind doch nicht 

etwa Sünder, oder?  Gottes Wort sagt: Sünde ist das Vergehen gegen das, was Gott uns 

geboten hat, nämlich das, was deinem Nächsten und der Welt oder auch dir selbst Schaden 

zufügt, ob du es weißt oder nicht. Denn Gott liebt uns und diese Welt. Sünde, das heißt 

heute auch: Wir erhöhen unseren Wohlstand auf Kosten unserer Umwelt, der guten 

Schöpfung Gottes  und auf Kosten z.B. der Arbeiterinnen in Bangladesh. Wir wollen „freie 

Fahrt für freie Bürger“ auf unseren Straßen und bringen andere und uns selbst in Gefahr. -  

Und das Schlimme daran ist: Wir wollen ja nicht nur frei, satt und sicher wohnen, sondern 

unseren Wohlstand, wenn es irgend möglich ist, weiter vermehren. Und manchmal merken 

wir: Das geht letztlich nur auf Kosten anderer. Und wir denken: Das ist halt so. Dagegen 

kann ich nichts tun, ich bin machtlos.  – Aber sind wir das wirklich? Wie hatten Sie das 

gesagt mit Christus als Erlöser?    

Darum soll dir Christus sein und ist dir der, der dich vom Tod, Teufel und Hölle 

erlöst, wie an die Hebräer im 1. Kapitel geschrieben steht: „Christus ist die 

Reinigung von der Sünde durch ihn selbst“ und nicht du selbst. 

Das ist wirklich ein Evangelium! Es heißt: Ich muss nichts mehr verdrängen, wo ich schuldig 

werde, sondern die schlimmen Erfahrungen wieder beim Namen nennen und ihnen eine 

Stimme  verleihen. Da muss ich nicht an eine Gestalt mit Hörnern und Pferdefuß denken. - 

Die Reinigung aber bedeutet nicht, alles Schlimme  ist ausgelöscht, es mag ja noch in der 

Welt sein. Aber ich muss mich nicht damit abfinden. Keine Ohnmacht kann uns mehr 

lähmen, keine Ideologie uns einschüchtern, keine Vergangenheit uns hindern neu zu denken 

und anzufangen. Wir sind erlöst – die Stricke der Vergangenheit, die uns binden,  sind 



zerrissen, die Macht der Gleichschaltung ist entmachtet, das Gefängnis geht auf, das Kreuz 

drückt uns nicht mehr zu Boden.  

Wenn wir dann also Christus durch den Glauben ergriffen haben, dann endlich 

folgen hernach und ergreifen wir auch die rechtschaffene Güte und christliche 

Werke, als da sind die, welche Gott geboten hat und welche der Mensch nicht sich 

zu Nutze, sondern zum Dienst an seinem Nächsten tut. Wie: wenn er den Nackten 

bekleidet, den Hungrigen speist, den Durstigen tränkt usw. (wie denn Christus die 

selbigen Werke aufzählt, Matthäus 25) und er tut diese rechtschaffene Werke 

gleichwohl ohne alles Vertrauen auf irgendeine Ehre oder Gesetz, sondern rein um 

Gottes Willen und zum Dienst an seinem Nächsten usw. (94)  

Das also ist das Evangelium, der Auftrag an uns: Gott ist größer als Hölle, Teufel und Sünde. 

Selbst der Tod ist nicht mehr das letzte Wort über uns, das hat Gott am Kreuz Jesu erwiesen. 

Es gibt immer wieder einen Weg, etwas Zerstörtes wieder aufzubauen, etwas Böses zu 

heilen, Schuld zu vergeben; es gibt einen Neuanfang, wenn wir uns zu Gott hin wenden. 

Gottes Ziel mit dieser Welt ist und bleibt die LIEBE,  bleiben Rettung, Heilung und Befreiung.  

Wir werden nicht die ganze Welt retten.  Aber wenn WIR uns nicht mehr so wichtig 

nehmen, können wir hier und da in unserem Lebensumfeld  etwas von Gottes Liebe 

weitergeben.  Wir tun es nicht für uns, unser Ansehen, unsere Karriere oder um reich zu 

werden, sondern frei davon um  seine Liebe weiterzugeben zu Gottes  Ehre – „soli deo 

gloria“, wie J.S.Bach es unter seine Werke schrieb. Denn die Rettung, Heilung und Erlösung  

ist bei Gott und kommt von ihm durch Christi Kreuz. Das ist das Evangelium  zum 

Weitersagen. Dazu möchte uns  Gott be-GEIST-ern. 

Ich habe es vor einem Jahre hier in Erfurt gesagt: Wenn wir wissen, wie wenig uns 

die guten Werke und Künste zum Heilsein helfen, so haben wir den Frieden Gottes, 

und ein jeder Mensch soll sein Werk so ausrichten, dass es nicht allein ihm nützlich 

sei, sondern auch seinem Nächsten, selbst wenn es ihm Kreuz und Opfer auferlegt. 

Darum, liebe Freunde, gedenkt, dass Gott aufgestanden ist, uns von unseren 

falschen Wegen zurückzuholen. … Also lasst auch uns aufstehen, … unser Werk 

dahin zu richten, dass Gott einen Gefallen daran habe. So empfangen wir den 

Frieden, den er uns heute gegeben hat. Das verleihe uns Gott zu aller Zeit. Amen.  

- - - -  

Fürbittengebet 

P: Wir wollen Gott danken und Fürbitte halten. Dabei können wir die Bilder unseres Altars 

betrachten, in denen wir wie durch offene Fenster hineinschauen in die Welt, wie sie ist und 

wie sie sein sollte und sein könnte nach Gottes Willen.  

1.  Herr, unser Gott. Wir danken dir für dein Mahl, das wir empfangen haben, Stärkung für 

Leib und Seele und die feste Zusage deiner Gegenwart. Wir sehen am Altar: Du lädst uns ein 

an deinen Tisch und bist mitten unter uns, uns zu stärken und zu verständigen. Was uns 



trennt, verliert vor dem Kreuz seine Kraft. Wir können uns die Hände  reichen und mit 

deinem Evangelium neue Wege in die Zukunft gehen. Wir rufen zu dir:   

 Herr, erbarme dich.  

2.  Wir sehen Maria, die unbekannte Frau aus dem Volke, die  du berufen hast, Christus in 

die Welt zu bringen. So lass auch uns schauen, wo Menschen zurückgelassen oder vergessen 

sind. Gib ihnen eine Chance und lass uns ihnen dabei helfen. Wir rufen zu dir:  

 Herr, erbarme dich.  

3.  Herr, wir sehen die Familie mit dem Kind Jesus, durch die du zur Welt kommen willst, -  

Flüchtlinge, mit Mühe in einem Stall untergekommen. So lass auch uns schauen, wo 

Menschen ein Dach und eine neue Heimat suchen, ihnen Türen öffnen und Chancen bieten. 

Die Ursachen aber für ihre Flucht hilf vor Ort zu beseitigen, Kriege und Hunger und 

Unfreiheit zu beenden, und lass uns bei uns beginnen Wir rufen zu dir:   

  Herr, erbarme dich.  

4.  Herr, du erinnerst uns: Jesus war ein Jude. So lass auch uns schauen, wie wir mit 

Menschen aus fremden Völkern, anderen Religionen und auch Kirchen umgehen. Hilf uns 

beseitigen, was uns zu Fremden und Feinden macht. Lade ein, einander besser zu verstehen, 

in Frieden zusammenzuleben und zu tun, was die Zukunft besser macht. Wir rufen zu dir:  

 Herr, erbarme dich.  

5.  Herr, du sendest uns, Menschen zu taufen, d.h. für deine Botschaft der Liebe zu 

gewinnen. Lass uns hilfreiche Worte finden und ein gutes Beispiel geben, dass in deinem 

Geiste Frieden werde in unserer Welt. In Christi Namen. Amen.  

Danach gesehen:  

„Christus auf der Baustelle“  

Dieses Bild zeichnete der siebenjährige Glenn Ludwig während es Reformationsgottesdienstes am 31.10.2020 

in der Kaufmannskirche  

Klaus Bürger (Pfarrer i.R. ) 

Kurzfassung vom 12. November 2022  


