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Samuel Fischer, ev. Pfarrer,
Feldkirchen-Westerham:

Luthers Erbe bedeutet,
dass ich mich auf die Wur-
zeln des Glaubens besinne.
Ich lasse mich dadurch infra-
ge stellen. Genau das gibt
mir Halt. Luther hat darüber
gepredigt, was die Worte der
Bibel für das Leben der Men-
schen bedeuten. Das hat
Menschen verändert und es
hat die Kirche verändert. Re-
formation brauchen wir auch
heute in uns selbst und in-
nerhalb der Kirche. Wir
Menschen sind beständig zur
Umkehr und Buße aufgeru-
fen, also zur Reformation.
Heute sagt man: zur kriti-
schen Selbstreflexion.
Grundlage dafür ist das
Evangelium – Anspruch, Zu-
spruch und Freispruch Got-
tes an uns Menschen.

„Kritische
Selbstreflexion“

Birgit Görmann, Diakonin,
Rosenheim:

Luthers Theologie bedeutet
für mich eine unendliche
Freiheit und Leichtigkeit. Die
Angst, Gott könnte uns ver-
lassen oder für unser Han-
deln strafen, gibt es für mich
nicht. Gottes Liebe, seine
Gnade, unser Glaube und
die Beziehung zu Gott, sind
Geschenke, die wir uns nicht
erst mit irgendeiner Leistung
verdienen müssen. Wir kön-
nen durch kein Handeln et-
was hinzufügen oder gar
wegnehmen. Gott wendet
sich nicht ab. Seine Liebe
und Zuwendung sind bedin-
gungslos und zeitlos. Er ist
einfach da. Das macht mir
Mut für die Zukunft.

„Gott wendet
sich nicht ab“

Andreas Hellfritsch, Kir-
chenmusikdirektor, Bad
Aibling:

Martin Luther hat das
deutsche Kirchenlied in die
Gottesdienste gebracht. Die
singende Gemeinde war ihm
wichtig und der Gottesdienst
aller Gläubigen. Wir können
froh und dankbar sein, mit
der Gabe der Musik Gott lo-
ben, preisen und anbeten zu
dürfen. Die Musik erreicht
sehr viele Menschen, weil sie
ins Herz geht. Wir zehren
sehr in den Gemeinden
durch diese Art der Verkün-
digung. Wort und Musik ge-
hören zusammen. Luther hat
diese Säulen der Verkündi-
gung erkannt. Viele Kirchen-
lieder hat er umgedichtet, la-
teinische ins Deutsche über-
setzt und selbst geschrieben,
auch mit eigenen Melodien.

„Mit Musik
Gott loben“

Sabrina Hoppe, Vikarin
Aschau:

Luther hat die Rechtferti-
gungslehre von Neuem in
das Zentrum unseres Glau-
bens gerückt. Dass wir Sün-
der und Gerechte zugleich
sind – es gibt für mich kein
realistischeres und gleichzei-
tig liebevolleres Menschen-
bild. Selbst wenn wir immer
wieder scheitern, an die
Grenzen unserer eigenen An-
sprüche kommen, so sind wir
doch befähigt, in Freiheit
und Verantwortung zu leben.
In Gottes Augen ist das
Dunkle in uns nicht das
Letzte, das von uns bleibt.
Diese Wieder-Entdeckung
Luthers hat seit 500 Jahren
nichts an Aktualität verloren.

„Liebevolles
Menschenbild“

Dennis Pfingstgräf, Kolber-
moor, Konfirmand

Die Reformation hat da-
mals für viele Veränderungen
gesorgt. Sie sind heute auch
noch zu sehen – zum Bei-
spiel gibt es nach wie vor ge-
trennte Kirchen (katholisch
und evangelisch). Es gibt ge-
trennten Religionsunterricht
an den Schulen und ver-
schiedene Arten, den Glau-
ben auszuüben.

Zu den Unterschieden zwi-
schen den beiden Kirchen
gehört auch, dass Katholiken
einen Papst haben.

Damals wurde das Volk
auch darüber aufgeklärt, dass
man der Kirche nicht viel
Geld zahlen müsse, um in
den Himmel zu kommen.

„Veränderung
noch zu sehen“

Karl Mehltreter, Mitglied
der ev. Landessynode:

Luthers Leitgedanke von
der Freiheit eines Christen-
menschen ist heute so aktuell
wie vor 500 Jahren. Damit
wird die Aussage des Paulus,
„zur Freiheit hat uns Christus
befreit“, eindrucksvoll bestä-
tigt. Der zweite wichtige
Kernsatz Luthers lautete:
nicht eigenes Verdienst, son-
dern die Gnade Gottes ist es,
die uns im Leben und im
Sterben zuversichtlich
macht. Wir können also ge-
trost unsere Schwächen und
unser Versagen eingestehen,
ohne fürchten zu müssen, in
die „ewige Verdammnis“ ge-
schickt zu werden. Die Bibel-
übersetzung ist ein weiterer
Meilenstein in der Geschich-
te und bis heute für unsere
Kirche verbindlich.

„Aktuell wie vor
500 Jahren“

Monika Rieger, Pfarrsekre-
tärin, Wasserburg:

Was mich am meisten an
Martin Luther beeindruckt,
ist, dass er sich getraut hat,
selbst zu denken und sich
keine Furcht mehr durch die
damals geltende Meinung
machen ließ. So wie Luther
überzeugt war, dass die Men-
schen gerechter handeln,
wenn sie die Bibel lesen und
sich selbst von der Güte Got-
tes überzeugen können, soll-
ten auch wir heute nach Lu-
thers Vorbild nicht alles
nachplappern und Angst ha-
ben, sondern erst nach eige-
ner Recherche eine Meinung
bilden. Der moderne Mensch
kann dabei (zu?) viele Infor-
mationsquellen nutzen.

„Nicht alles
nachplappern“

Hanna Wirth, Dekanin, Ro-
senheim:

Luthers Aussage, „Ein
Christenmensch ist ein freier
Herr über alle Dinge und
niemand untertan. Ein Chris-
tenmensch ist ein dienstbarer
Knecht aller Dinge und je-
dermann untertan“, zeigt mir
ganz wunderbar, in welch le-
bendiger Spannung zwischen
Freiheit und Verantwortung
wir stehen: frei im Denken
und Handeln und gleichzei-
tig verantwortlich für die
Schöpfung und für unsere
Mitmenschen. Dass wir als
Kirche für Frieden und Frei-
heit eintreten, dass wir uns
für Notleidende einsetzen,
sind für mich daraus die logi-
schen Konsequenzen.

„Lebendige
Spannung“

Petra Winkelmann, Prut-
ting, Gemeindemitglied:

Ich verbinde heute mit Lu-
ther einen fröhlichen, dem
Leben zugewandten Glau-
ben, der aus dem Herzen
kommt und sich dadurch sei-
nen Weg in das Herz des an-
deren bahnt. An Gott glau-
ben heißt, das Leben zu ge-
nießen: Sich darüber zu freu-
en, dass wir essen und trin-
ken dürfen, dass wir, wenn
wir nicht so gute Tage haben,
uns an einen Freund oder
Vertrauten wenden können.
All das hat Luther schon in
einer Tischrede empfohlen,
es gilt bis in die Gegenwart.
Nicht das, was wir nicht ha-
ben, ist von Bedeutung, son-
dern das, was wir haben.

„Dem Leben
zugewandt“

Rosenheim – Vor 500 Jahren
schlug Martin Luther seine
95 Thesen an die Türen der
Schlosskirche zu Wittenberg
– und eröffnete damit eine
Zeit des Umbruchs, deren
Folgen bis heute bemerkbar
sind. 500 Jahre Reformation:
Dies wird im Lutherjahr
2017 deshalb weltweit gefei-
ert.

Was bedeutet das Erbe Lu-
thers den Christen heute?
Diese Frage haben auf unse-
rer Sonderseite zum Luther-
jahr nicht nur zehn Vertrete-
rinnen und Vertreter des
Evangelisch-Lutherischen
Dekanats Rosenheim beant-
wortet, sondern auch Vertre-
ter der katholischen Kirche.
Alle haben ihre persönliche

Sicht aufgeschrieben. Her-
ausgekommen sind 14 Ant-
worten, die unterschiedliche
Blicke auf das Erbe Luthers
werfen. Sie zeigen, wie inten-
siv das Werk des Kirchenre-
bellen bis heute nachwirkt.

Diese Auseinandersetzung
mit der Reformation passt in
die Zeit: Denn in einer Epo-
che, die geprägt ist durch zu-
nehmende Kirchenaustritte
und Sorgen um die Bewah-
rung der christlichen Identi-
tät, gibt das Kirchenjubiläum
die Chance, dass sich evan-
gelische, aber auch katholi-
sche Christen intensiv mit
dem Glauben auseinander-
setzen. Das wird im Evange-
lisch-Lutherischen Dekanat
Rosenheim das ganze Jahr
2017 hindurch geschehen.

Den Anfang macht ein

Festgottesdienst unter Lei-
tung von Dekanin Hanna
Wirth am morgigen Sonntag,
29. Januar. Er beginnt um 10
Uhr in der Erlöserkirche. Die
Predigt hält Ratspräsident
a.D., Dr. Nikolaus Schneider.
Die musikalische Leitung hat
Dekanatskantorin Judith Au-
erbach inne. Es spielt der
Dekanatsposaunenchor.

Konzerte, Lesungen, Aus-
stellungen, Vorträge, Bibel-
wochen, Feste, Filmvorfüh-
rungen, Gottesdienste, Ge-
sprächsabende, Diskussio-
nen und Theologiekurse ste-
hen im umfangreichen Pro-
gramm des Lutherjahres in
der Region. Das Programm
haben das Dekanat und die
Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinden mit den
Einrichtungen und Diensten

entwickelt. In diesem Rah-
men setzen zahlreiche auch
ökumenische Veranstaltun-
gen Akzente.

Bis zum 28. Februar the-
matisiert beispielsweise eine
Ausstellung in der Volks-
hochschule Rosenheim unter
dem Titel „Ach du lieber
Gott“ im Rahmen des Refor-
mationsjubiläums Glaube
und Religion sowie das Ver-
hältnis der Kirchen unterein-
ander – auf satirische Weise.
Das Evangelisch-Lutherische
Dekanat präsentiert in der
VHS in der Stollstraße 70
Karikaturen aus der spitzen
Feder renommierter Karika-
turisten. Die Bad Endorfer
Theatergesellschaft widmet
der Figur „Martin Luther“
außerdem zu Pfingsten die
Chiemgauer Heiligenspiele.

Was Luthers Erbe
heute bedeutet

VON HEIKE DUCZEK

Markus Mädler verkörpert „Martin Luther“ bei der Theatergesellschaft Bad Endorf.
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Rolf Negele, Vorstandsspre-
cher Diakonie Rosenheim:

Martin Luther schreibt in
der „De libertate christiana“:
„Ein Christenmensch ist ein
freier Herr über alle Dinge
und niemandem untertan.“
In Zeiten einer immer unbe-
herrschteren Sprache von
Politikern, Wutbürgern und
Dauerempörern ist Luthers
Aussage mir Aufforderung
und Ansporn zu konstrukti-
vem Widerstand. Widerstand
gegen jene, die unsere demo-
kratische Gesellschaft bre-
chen wollen, und Ansporn,
mit proaktiver Diakonie den-
jenigen Stütze und Orientie-
rung zu sein, die in unserer
Gesellschaft nicht gewollt zu
sein scheinen.

„Konstruktiver
Widerstand“

Daniel Reichel, Domkapitu-
lar, Dekan, Rosenheim:

Für mich als katholischen
Theologen bedeutet das Erbe
Luthers, mir immer wieder
bewusst zu machen, dass die
Kirchen im steten Wandel
sind. Dass wir als Kirchen-
leute nicht statisch sein dür-
fen, sondern immer schauen,
was die „Zeichen der Zeit“
uns sagen wollen, um ent-
sprechende Antworten zu
finden. Papst Franziskus
sagt: „Der ökumenische Dia-
log kann heute nicht mehr
von der Realität und dem Le-
ben unserer Kirchen getrennt
werden.“ Für mich bedeutet
dies, mein Handeln immer
auch aus dem ökumenischen
Blickwinkel zu betrachten,
um miteinander als christli-
che Kirchen voranzuschrei-
ten.

„Dürfen nicht
statisch sein“

Hannelore Maurer, Seelsor-
gerin, Rosenheim:

„Hier steh ich nun und
kann nicht anders!“ An diese
Worte Martin Luthers muss
ich oft denken, wenn die
Grundlage des biblischen
Zeugnisses, Verstand und
Gewissen mich zu einem ei-
genen Standpunkt verpflich-
ten, den ich verteidigen muss
– innerhalb der Kirche, ge-
nauso aber gegenüber einer
säkularen Welt.

Für die Zukunft unserer
Kirchen wünsche ich mir da-
her den Mut zu wirklich offe-
nen und ehrlichen Auseinan-
dersetzungen bei verschiede-
nen Meinungen und eine
aufrichtige Suche nach ei-
nem gemeinsamen Weg –
nicht zuletzt auch für die
Frauen im kirchlichen
Dienst.

„Wünsche mir
den Mut“

Andreas Maria Zach, katho-
lischer Pfarrer, Rosenheim:

Luthers Erbe bedeutet für
mich: 1. eine Reform für die
katholische Kirche, die
höchst notwendig war und
zu der sie selbst nicht mehr
imstande gewesen ist, 2. die
Betonung der Heiligen
Schrift als echte Quelle des
Glaubens und 3. das Kir-
chenlied, das für den Gottes-
dienst durch ihn entschei-
dend geprägt wurde. Leider
bewirkte die Reformation
durch die unglückselige Ver-
kettung mit politischen Inte-
ressen anderer die gewaltsa-
men Auseinandersetzungen
in der Folgezeit bis hin zu
den unschönen Abgrenzun-
gen bis ins 20. Jahrhundert
hinein. Für mich ist Ökume-
ne Auftrag, Brücken zu bau-
en, wo immer es möglich ist.

„Brücken
bauen“

Sebastian Heindl, katholi-
scher Pfarrer, stellvertreten-
der Dekan:

Was das Erbe Luther für
mich bedeutet, überschreibe
ich mit „die Freiheit der Kin-
der Gottes“.

Das ist keine einfache Frei-
heit aus einer oberflächli-
chen Leichtigkeit heraus,
sondern eine Freiheit, die tief
verwurzelt, erbeten und fast
erlitten ist durch Meditation,
Bildung und Auseinanderset-
zung. Diese Freiheit ermög-
licht es, auch im Widerstand
zu seinem Gewissen zu ste-
hen, sie ermöglicht es, Kon-
flikte auszuhalten und durch-
zustehen.

Es ist für mich persönlich
eine Freiheit, die eine große
Weite gibt und Mut für neue
Wege unter den Augen Got-
tes.

„Freiheit, die tief
verwurzelt ist“


