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Predigteinstieg zum 31. Oktober, Gedenktag der Reformation 
Perikopenreihe II: Röm 3, 21-28

Der Papst feiert den Reformationstag – jenen Tag, an dem wir evangelische Christinnen und Christen 
des epochalen Aufbruchs Martin Luthers gedenken. Der heutige Tag steht für die reformatorischen 
Veränderungen, die zur Entstehung der evangelischen Kirchen, aber leider auch zur Spaltung der 
westlichen Christenheit führten. Der Papst begeht den Reformationstag und das zusammen mit den 
Lutheranern. Ist so etwas denkbar? 

Vor 100 Jahre, ja selbst vor 20 Jahren hätte wohl keiner davon zu träumen gewagt, selbst wenn er ein 
noch so eingefleischter Ökumeniker gewesen wäre. Und doch: Lutherischer Weltbund, die Gemein-
schaft von 145 lutherischen Kirchen in 98 Ländern, und Vatikan haben gemeinsam für den 31. Ok-
tober 2016 nach Lund und Malmö eingeladen, um dort mit einem Gottesdienst der Reformation zu 
gedenken und in die gemeinsame Zukunft zu blicken. Geleitet wird der heutige Gottesdienst von kei-
nen geringeren als Papst Franziskus und dem Präsidenten und dem Generalsekretär des Lutherischen 
Weltbundes, Bischof Munib Younan und Pfarrer Martin Junge. 500 Jahre nach Beginn der Reformation 
ist es heute möglich, sich gemeinsam an der kirchlichen Erneuerung der Reformationszeit zu freuen 
und für die Schuld aneinander – wie etwa in den Konfessionskriegen – um Vergebung zu bitten. 

Treffend hat LWB-Generalsekretär Martin Junge deutlich gemacht wofür Lund am 31. Oktober 2016 
steht: „In einer Welt, in der viele Gespräche abgebrochen werden, bezeugt das Gemeinsame Refor-
mationsgedenken den hohen Stellenwert des Dialogs. In einer Welt, die durch Gewalt und Kriege 
verwundet ist, erzählt es die Geschichte von überwundenen Konflikten. In einer Welt, die sich über 
die Bedeutung von Glauben und Religion im Unklaren ist, berichtet es von der verwandelnden Kraft 
und der Schönheit unseres gemeinsamen Glaubens, der uns zu mitfühlendem Dienst und fröhlichem 
Zeugnis befähigt.“ Deshalb wird im Anschluss an den Gottesdienst unterstrichen, dass unser gemein-
sames christliches Zeugnis uns auch zum gemeinsamen Dienst in aller Welt ermutigt und verpflichtet. 
Die bereits bestehende internationale Zusammenarbeit, z. B. im Bereich der Flüchtlingsarbeit und 
dem Klimaschutz,  soll auf den weiteren gemeinsamen Weg noch einmal intensiviert werden.

Der Papst feiert den Reformationstag. Dieses kirchengeschichtlich einmalige Ereignis wurde durch 
den geduldigen und intensiven Dialog der beiden Kirchen in den letzten 50 Jahren möglich. Hier ist 
vor allem an den differenzierten Konsens in der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre zu 
erinnern, die 1999 in Augsburg feierlich unterzeichnet wurde. Seitdem können Lutheraner und Ka-
tholiken gemeinsam sagen, was vor 500 Jahren noch zum Bruch geführt hatte: die Frage des Verhält-
nisses Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott. Seitdem können wir gemeinsam bekennen: 
„Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht auf Grund unseres Verdienstes, werden 
wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns 
befähigt und anruft zu guten Werken“ (Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, § 15).

Und damit sind wir mitten im Predigttext für den heutigen Reformationstag. Im Römerbrief hören 
wir im 3. Kapitel: „Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, 
bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da 
kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied: 
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sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden 
ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. 
Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, 
indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser 
Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus 
dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? 
Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, 
dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“

[Hier schließt sich die Predigt des Pfarrers/der Pfarrerin an]


