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Grußwort am 24. Juni 2012 
Predigt im Festgottesdienst „475 Jahre Schmalkaldische Artikel“  

Stadtkirche St. Georg, Schmalkalden  
 

gehalten von Bischof Gerhard Ulrich 
 
 
 
 

Liebe Festgemeinde, 

liebe Schwestern und Brüder! 

 

I 

Herzlichen Dank sage ich zunächst für die Einladung, heute mit Ihnen allen 
zusammen zu sein in diesem Festgottesdienst in Schmalkalden! Zwar wusste ich bis 
vor einigen Wochen gar nicht so ganz genau, wo Schmalkalden eigentlich liegt. Aber, 
andererseits wusste ich schon: Irgendwie gehöre auch ich aus Schleswig schon 
längst zu Ihnen allen im so genannten „Schmalkaldischen Bund“! Schließlich war ja 
der damalige Schleswiger Landesherr, König Christian III. von Dänemark, mit all´ 
seinen lutherischen Untertanen 1538 dem „Schmalkaldischen Bund“ beigetreten – 
und man war sich schon damals immerhin in einem einig: Wir sind auf jeden Fall 
gegen den Kaiser und gegen den Papst! Leider war man sich zunehmend nicht einig, 
wofür man eigentlich war – also trieb man einander in einen Angriffskrieg gegen die 
kaiserlichen Truppen. 1547 war es dann schnell zu Ende mit dem „Bund“. Den ein 
Jahr zuvor gestorbenen Martin Luther hätte solch ein Ende sicher nicht überrascht, 
denn es war seine feste Überzeugung, dass auf einem Angriffskrieg kein Segen ruhe 
und dass Kriege, die um des Evangeliums geführt werden, ein Werk des Teufels 
seien. Das also können wir zusammen in Schmalkalden und in Schleswig schon 
einmal festhalten: Es gilt nicht: Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Sondern es gilt: 
Am Anfang war das Wort! An diesem Wort sollen wir „hängen“, so Luther, und also 
(nur!) mit dem Wort streiten für den wahren Glauben. Damals und heute. 

 

II 

Ich denke am heutigen 24. Juni noch an einen anderen Gottesstreiter, der sowohl 
von Gegnern als auch von Freunden Luthers gelegentlich mit ihm in eine direkte 
Verbindung gebracht wurde – und der ja wohl nicht zufällig mehrfach von Luther in 
den Schmalkaldischen Artikeln zitiert wird. Ich meine Johannes, den Täufer, eine der 
herausragenden Gestalten des Neuen Testaments: der Rufer in der Wüste. Seinen 
Geburtstag bedenken wir heute ein halbes Jahr vor der Geburt unseres Herrn. Wir 
wissen um seine Nähe zu Jesus, den er getauft hat am Jordan; die 
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Lebensgeschichten dieser beiden werden im Lukas-Evangelium eng verknüpft 
erzählt: die Ankündigungen der Geburten der beiden Cousins sind gleichermaßen 
wunderbar. Der Elisabeth und dem Zacharias wird ein Sohn verheißen, der ein 
Prophet des Höchsten heißen wird, wie es im Lobgesang des Zacharias heißt. Mit 
ihm, Johannes, hat Gott sein Volk besucht, heißt es da. „...du wirst dem Herrn 
vorangehen, seine Wege zu bereiten. Darin wird uns der Sonnenaufgang aus der 
Höhe besuchen, um denen aufzustrahlen, die in Finsternis und Todesschatten 
sitzen...“ 

Wir wissen, dass es immer eine besondere Nähe zwischen Jesus und Johannes 
gegeben hat: beide verkündigen Buße und rufen zur Umkehr; beide sammeln Jünger 
um sich; beide sind in ihrer Zeit nicht nur Mahner, sondern auch Störenfriede der 
Mächtigen. Johannes landet als Querulant und Freigeist im Gefängnis, weil er nicht 
aufhört, auf Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit hinzuweisen. Schließlich wird er 
enthauptet. Johannes, sicher keine Figur, bei der man andächtig nur stehenbleibt. 
Sondern eine, die herausfordert, heute noch! 

 

So wie hoffentlich auch Martin Luther, dieser Feuerkopf und Poltergeist, mit seinen 
so undiplomatischen Worten etwa in der Vorrede der „Schmalkaldischen Artikel“. 
Nachdem er die „Kirchensachen“ aufgezählt hat, die bei einem vom Papst 
einberufenen Konzil endlich auf den Tisch gepackt werden müssen, zählt er die 
Missstände im „weltlichen Stande“ auf, die endlich zur Sprache kommen sollten: „… 
da ist Uneinigkeit der Fürsten; Wucher und Geiz sind wie eine Sintflut eingerissen 
und das Recht verdreht worden; Willkür, Unzucht, Übermut mit Kleidern, Fressen, 
Spielen, Prangen mit allerlei Untugend und Bosheit. Ungehorsam bei Untertanen, 
Gesinde und Arbeitern aller Handwerke und bei Bauern haben also überhand 
genommen, dass man´s mit zehn Konzilien und zwanzig Reichstagen nicht wieder 
zurecht bringen wird.“ Sein Fazit: „Wenn man alle Hauptstücke des geistlichen und 
weltlichen Standes behandeln würde, dann hätte man alle Hände voll zu tun – und 
würde endlich vergessen das Kinderspiel und Narrenwerk von langen geistlichen 
Gewänden, von breiten Gürteln und Bischofs- und Kardinalshüten und dergleichen 
Gaukelei“. Es geht um alles, scheint es. Und es geht ihm auch um Gebrauch und 
Missbrauch des Glaubens. Atemberaubend geradezu die Kompromisslosigkeit der 
Sprache, wenn es um einen Kernsatz lutherischer Theologie geht, dem solus 
Christus: „Von diesem Artikel kann man nichts weichen oder nachgeben, es falle 
Himmel und Erden (…) auf diesen Artikel stehen alles, was wir wider den Papst, 
Teufel und Welt lehren und leben…“ 

Ich breche hier ab, liebe Gemeinde… Das alles ist ja von 1537 – und also so 
unendlich weit von uns entfernt… Jedenfalls, da redet einer Tacheles! Da 
verschwimmen theologisches und Politisches ineinander: beide Reiche stehen am 
Abgrund. 
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Welch ein Furor, welch ein Zorn! Die Radikalität ist atemberaubend, kein Blatt nimmt 
Luther vor den Mund, als müsste lang Aufgestautes heraus, als wäre da die Sorge, 
nicht ernst genommen zu sein. Und die Nähe des Todes lässt die Sorge wachsen, 
vergessen zu sein. Da möchte man angesichts solcher Wucht doch glatt den 
Melanchthon geben, der versucht, zu glätten, zu beschwichtigen, Brücken zu bauen, 
wo Luther den Abgrund aufgerissen hatte. Immer sind einige da, die solch deutliche 
Sprache als nicht „zielführend“ ansehen für die Profilbildung der Evangelischen, wie 
man wohl heutzutage sagen würde… 

Radikalität profiliert und grenzt aus. Sie haben sich in den letzten Tagen auch um 
diese Spannung gekümmert. Anders herum aber: wegen dieser Radikalität ist 
Streiten möglich – seit Jahrhunderten möglich gewesen. Denn es geht ja um das 
Zentrum unseres Lebens als Christenmenschen – gleich welcher Konfession: um 
Gottes Wort und Wahrheit, die allein uns bindet, damit wir frei sein können zur Liebe 
in dieser Welt. 

  

III 

Johannes der Täufer jedenfalls ist die Figur, die deutlich macht, worum es im 
Glauben neben aller Andacht vor allem geht: um Klarheit, Wahrhaftigkeit, um 
Eindeutigkeit. Gott hatte ihn ausgestattet mit dem Geist, der die Füße der Menschen 
richtet auf den Weg des Friedens. Rufer in der Wüste: im Volksmund meint man 
damit den einsamen Mahner, den vergeblich rufenden Menschen – hinter 
vorgehaltener Hand als Spinner belächelt, nicht ganz von dieser Welt. Nicht so 
Johannes. Er ist ein Prophet, zu dem die Menschen strömen. Und Johannes redet 
dort draußen, ganz in der Tradition der alttestamentlichen Propheten, deutliche 
Worte. Es packt ihn der heilige Zorn, wenn er sieht, wohin die Menschen treiben 
ohne Gott: „Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem 
zukünftigen Zorn entrinnen werdet“, so nimmt er sich die Menschen vor. „Ihr 
Schlangenbrut“: ihr, die ihr euch eingerichtet habt in Reichtum und Macht: denkt 
nicht, dass das Gott gefällt. Nein, auch mit der Taufe allein, mit dem Bekennen der 
Lippen allein ist es nicht getan. Auch damit, dass ihr die „Schmalkaldischen Artikel“ 
gelesen habt, ist es nicht getan. Gott will mehr von uns: er will, dass wir unser Leben 
erneuern, täglich. Dass wir uns zur Entscheidung rufen lassen, welchem Herren wir 
dienen wollen: Gott oder Mammon! Und dazu sind wir gesandt: zu bereiten dem 
Herrn den Weg in der Wüste des Lebens. Den Weg bereiten, indem wir selbst in uns 
den Weg frei machen: Tut Buße: räumt weg, was im Wege ist, räumt beiseite, was 
stört. In all dem auf die Haut rückenden Ernst der Predigt des Johannes spürten die 
Menschen zugleich die Erlösungskraft, die befreiende Kraft, die in Buße und Umkehr 
liegen kann: neu anfangen dürfen, hinter sich lassen dürfen alles, was lastet und 
quält. 

Johannes steht für den ganzen Ernst des Glaubens, aber auch für seine ganze Kraft 
und Entschiedenheit. Er weiß, wovon er redet und wer ihn sendet. Und er kannte 
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seine Grenzen, nahm diese Berufung sehr ernst: ein Prophet des Höchsten zu sein, 
der dem Herrn vorangeht! Johannes weiß, dass Jesus nicht nur ein Hinweis auf Gott 
ist, sondern dass in ihm Gott selbst begegnet und zu den Menschen spricht! Ihm 
bereitet er den Weg: „Meine Freude ist erfüllt“, heißt es an einer Stelle des Johannes-
Evangeliums, „Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen!“.  

So versteht sich Johannes: als Hinweis auf Jesus, auf den, den Gott gesandt hat, 
damit die Menschen gerettet werden, damit ihnen Heil, Schalom widerfährt im 
Vertrauen auf den einen Herrn und Heiland: Jesus, der Christus. 

 

IV 

Liebe Gemeinde, als Martin Luther 1537 die „Schmalkaldischen Artikel“ schrieb, da 
war er von schwerer Krankheit gezeichnet, konnte ganz ungeschützt von sich 
sprechen als dem „alten, stinkenden Madensack“, der die Leute eben nicht an sich 
selbst binden wollte, sondern an Christus. Er war gewiss, dass nur in ihm die 
„Freiheit eines Christenmenschen“ zu finden sei, die selig macht im Leben und im 
Sterben.   

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. – 
Und: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann 
untertan.“ So hatte Martin Luther geschrieben 1520. 

Der Christenmensch lebt in Christus durch den Glauben und im Nächsten durch die 
Liebe. Weil Gott uns zuerst liebt – nicht weil wir so tolle Leute sind, sondern obwohl 
wir Leute sind mit Schwächen und Makeln und Fehlern. Das ist der Grund der 
Freiheit. Und diese Freiheit wächst aus der Bindung an Gottes Wort, aus dem 
Glauben, dass diese Macht mächtig ist. Darum gehören Freiheit und Verantwortung 
zusammen.  

Darum, liebe Schwestern und Brüder, ist der Glaube, der sich auf Christus beruft, 
nicht Privatsache, sondern eine öffentliche Angelegenheit und eine Angelegenheit, 
die sich um die öffentlichen Dinge, um das Gemeinwohl kümmert. Sie lässt sich nicht 
einsperren zur Pflege des frommen Ich sozusagen; sie ist nicht etwas, das nichts zu 
suchen hätte in der Gesellschaft. Gottes Zuspruch und Anspruch führen jene, die 
glauben, über sich selbst hinaus.  

Darum braucht diese Welt die Radikalität des Glaubens, unseren Zorn, den heiligen. 
Nicht den Zorn auf die anderen, sondern auf das, was Gott im Wege steht: 
Ungerechtigkeit, Gotteslästerung, Krieg und Terror, braune Einfalt.  

Der Glaube, der die Realitäten der Welt sieht und die Realität Gottes darin 
gleichermaßen, führt zu der Tat des Friedens, in den Widerspruch gegen 
Ungerechtigkeit, in die Konfrontation mit dem wieder aufstehenden Hass gegen alles 
Fremde. Noch einmal Martin Luther: „Nicht gute Früchte machen den guten Baum, 
sondern der gute Baum trägt gute Früchte!“ 
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Johannes und die gesamte Verkündigung Jesu reden davon, dass die Nähe zu Gott 
selbst sich auch bestimmt von unserer Antwort auf Gottes Ruf an uns! Himmel und 
Erde kommen zusammen, wo Menschen aufstehen, den Mund auftun und die Hände 
und die Herzen. Wo sie nicht nur um des eigenen Vorteils willen ihre Entscheidungen 
treffen, sondern weil sie den Nächsten im Blick haben, den Bruder, die Schwester. 
Zur Reformation in die Nähe Gottes hinein sind wir gerufen im Gedenken an die 
bleibende Bedeutung der „Schmalkaldischen Artikel“. 

Es geht doch, recht betrachtet, auch dort nicht in erster Linie um die Kirchen, nicht 
darum, Recht zu haben. Es geht um viel mehr: es geht um Gott selbst, um seine 
Gegenwart bei uns, um sein Wort, das zurecht bringt und aufhilft, das über diese 
Welt hinaus weist. Gott sei Dank wissen wir nach langen Trennungszeiten und immer 
noch im Schmerz der Trennung: das Gemeinsame ist so viel kraftvoller als das 
Trennende je sein kann, das immer noch das Streiten lohnt. Aber wir wissen auch: 
wir sind eins in Christus. 

 

V 

Liebe Schwestern und Brüder, ich verstehe dieses Jubiläum hier auch als eine 
Etappe auf dem Weg nach 2017, zum Reformationsjubiläum. Da geht es nicht um 
Martin Luther zuerst, sondern um das Radikale des Glaubens, die Wurzel eben, die 
Rückführung zur Quelle. Da feiern wir Gottes Bewegung in unserem Leben, feiern, 
dass er uns im Glauben erfasst. Und um die Wiederentdeckung, dass die Vielfalt, in 
der der Glaube Fassung gewinnt, nicht eine Gefahr ist, sondern Reichtum, 
Geschenk!  

Die Reformation ist ein doppelter Ruf nach vorwärts: Nämlich Kirche auf dem Weg 
hinein in die Heilige Schrift – und Kirche auf dem Weg hinein in die Welt. Das ist die 
Sendung, die uns von der Freiheitsbotschaft infizierte Christenmenschen aufgegeben 
ist. Und welch eine Freude ist es da, dass wir diesen Weg in der ökumenischen 
Weite gehen können, die zum Glück schon lange zu unserer Konfessionsfamilie dazu 
gehört und die sich auch heute in diesem Gottesdienst zeigt: Die Kirche der Zukunft 
wird eine ökumenische Kirche sein – oder sie wird gar nicht Kirche sein. Diesen 
prophetischen Ruf von Ernst Lange werden wir nicht wieder los werden, da bin ich 
gewiss. Denn in der Ökumene, in dieser Weite der Bindung an das Bekenntnis, an 
das Wort, in der Gemeinschaft der versöhnten Verschiedenheit: Da sollen wir uns 
bewähren als evangelische Christenmenschen, die auch die Wahrheiten der 
„Schmalkaldischen Artikel“ zuerst und vor allem für sich selbst gelten lassen. Dazu 
treffen sie Unterscheidungen, benennen Gegensätze, benennen Missbrauch, 
unterscheiden Lehre und Irrlehre. „Profil“ soll da also schon geschärft werden, aber 
eben so, dass wir uns zuerst und vor allem verweisen lassen auf das Fundament des 
Glaubens, das uns trägt: „Glauben fassen“ haben Sie ja Ihre Festwoche 
überschrieben. Ganz recht so: Glauben fassen – ganz elementar: das ist wie – Essen 
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fassen, Nahrung aufnehmen, tägliches Brot brechen, trinken aus der Quelle 
lebendigen Wassers! 

Das Zentrum unseres Glaubens und unserer Theologie ist nicht trennend mehr: allein 
das Wort, allein Christus, allein die Gnade – darin ist gefasst der Glaube, der allein 
zu Gott bringt. Es ist die confessio, die durch die Zeiten hindurch klingt: Erlösung ist 
allein in ihm, dem Fleisch gewordenen Wort. In dieser confessio begegnen sich die 
Konfessionen. 

Glaube braucht Fassung, damit er Halt hat. Aber heute bemühen wir nicht mehr den 
Teufel, sondern danken Gott, dass er unsere Füße auch ökumenisch auf weiten 
Raum stellt, dass er uns erkennen lässt, was uns gemeinsam getragen hat und trägt. 
So in der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, so in den 
Lehrgesprächen. Wir danken Gott, dass wir darum auch scharf benennen können, 
was nach wie vor schmerzlich trennt – ohne uns gegenseitig sonstwo hin zu 
wünschen – außer dass wir beieinander bleiben, die Verschiedenen. Wir haben 
gelernt, dass Respekt die Grundlage bildet jeder Ökumene. 

So gestärkt und zugerüstet werden wir Nachkommen der Schmalkalder 
Bundesgenossen weiter eine fröhliche, weil unseres Auftrags gewisse Schar bleiben 
von Christenmenschen in ihrer je eigenen „Provinz der Weltchristenheit“. Was uns 
von Johannes, dem Täufer und von Jesus gesagt wurde, und auch von allen Vätern 
und Müttern im Glauben vor uns und neben uns, das werden wir weiter von den 
Dächern rufen in alle Welt. Und wir werden staunen über die vielen bunten Vögel in 
unserer Konfessionsfamilie – und hoffentlich auch über so manchen schrägen Vogel 
in der eigenen Schar. Solange allein das Wort Gottes weiter laut wird von den 
Dächern und neu findet die Ohren der Leute. Verkündigen das Evangelium von 
Jesus, dem Christus, in Wort und Tat, dazu werden wir gebraucht und dazu sind wir 
berufen vom Herrn der Kirche. Das wissen wir – und darum singen wir vielstimmig: 
Lob Gott, dem Vater, Sohn und Geist!  

 

Amen.  


