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Grußwort 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

sehr geehrter Herr Leicht, sehr geehrte Frau Dr. Frick, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie sind jetzt vielleicht überrascht. Aber ich muss Ihnen sagen: Sie reden 

Sächsisch. Ja – mögen Sie denken – klar, in unser schönes Chiemgau kommen 

viele Touristen aus dem nördlichen Freistaat, und in den hiesigen Firmen arbeitet 

der ein oder andere aus dem Erzgebirge oder der Leipziger Tieflandsbucht. 

 

Doch diese Damen und Herren meine ich nicht. Ich meine Sie. Sie alle hier in 

Rosenheim, an Sims- und Chiemsee, in meiner Heimat Oberaudorf, im 

protestantisch selbstbewussten Haag. Sie alle sächseln. Verantwortlich dafür ist kein 

anderer als Martin Luther. Denn er übersetzte die Bibel ins Deutsche – genauer 

gesagt in die Sprache der sächsischen Kanzlei.  

 

Deutschland war zu Luthers Zeit ein Flickerlteppich aus Kleinstaaten und ein 

Gemisch ganz unterschiedlicher Zungenschläge. Mit Luthers Bibelübersetzung setzte 

sich die sächsische Kanzleisprache durch. Sie wurde zur allgemeinen deutschen 

Hochsprache. Ganz nebenbei vollbrachte der Mönch aus Wittenberg eine kulturelle 
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Hochleistung, die ihresgleichen sucht. Sie ist Anlass, das Reformationsjubiläum auch 

staatlicherseits und in Rosenheim städtischerseits zu feiern.  

 

Die Reformatoren haben nicht nur die Theologie umgekrempelt, sondern auch unser 

Land bis auf den heutigen Tag geprägt. Das Neue Testament übersetzte Martin 

Luther 1521 allein in seinem Asyl auf der Wartburg. Für das Alte Testament, das 

1534 erschien, hatte er in Wittenberg ein Team von Gelehrten an seiner Seite, die 

mit ihm zusammen um die richtigen Formulierungen rangen.  

 

Doch was nutzt eine deutsche Bibelübersetzung einem Handwerker, der kaum lesen 

kann? Wie soll eine Magd Zugang zu der altisraelitischen Vorstellungswelt erhalten, 

wenn ihr Geist nie angeregt wurde? Bildung musste her! Die schrieben sich die 

Reformatoren auf die Fahne. Allen voran Philipp Melanchthon. Daher trägt er den 

Ehrentitel praeceptor germaniae – Lehrer Deutschlands.  

 

Melanchthon legte Wert auf eine breite Allgemeinbildung. Und er hielt das 

Bibelstudium für unerlässlich. Denn aus dem Wort Gottes ziehen die Menschen 

Orientierungswissen, das sie zu kritischem Denken und ethischem Urteilsvermögen 

befähigt. Diese grundlegende Aufgabe erfüllt die Bibel bis auf den heutigen Tag.   

 

Die zum Jubiläumsjahr der Reformation neu revidierte Luther-Übersetzung, die sich 

wieder stärker an Luthers Sprache orientiert und damit Ihren Exponaten noch näher 

kommt als die Fassung von 1984, ist das Zeugnis einer kulturellen Revolution, die 

jeden einzelnen Deutschen bis heute in seiner Sprache und in seiner 

Bildungskarriere prägt – sei er nun evangelisch, katholisch, orthodox, jüdisch, 

muslimisch, buddhistisch, hinduistisch, agnostisch oder atheistisch.  
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Das allein ist Grund zu feiern. Für uns Evangelische ist diese kulturelle Leistung 

aber nicht der Ausschlag für die Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres. Auch Martin 

Luther waren kulturelle Herausforderungen damals auf der Wartburg herzlich egal. Er 

war bis in die Grundfeste seiner Existenz erschüttert. Auf dem Reichstag in Worms 

hatte er vor Kaiser und Reich seine Theologie verteidigt. Nun war er vogelfrei.  

 

Martin Luther hatte ein waches Gewissen, das in ihm tobte. Der Zweifel quälte ihn, 

ob er nicht im Irrtum sei. Ich kann mir das unablässige Kreisen seiner Gedanken 

vorstellen und die Qual, die diese Selbstzweifel für ihn bedeuteten. Luther reagierte 

wie viele von uns in Situationen der inneren Not. Er stürzte sich in Arbeit. 

Ablenkung! In der unfassbar kurzen Zeit von nur elf Wochen übersetzte er das 

Neue Testament.  

 

Es war nicht irgendeine Arbeit. Im Wort Gottes fand er Halt. Dort las er, was ihn 

in der Tiefe seines Herzens ergriffen und zum Widerspruch gegen Papst und Kaiser 

gebracht hatte: „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des 

Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“ (Röm 3,28). Sola fide!  

 

Martin Luther verstand: Mit Schuld treibt man keinen Handel. Man kann sich davon 

nicht freikaufen. Aber man kann sich Gottes Vergebung anvertrauen. Damals 

bedeutete seine Theologie die Trennung von der römischen Kirche. Heute sind die 

Beziehungen zu unseren ökumenischen Partnerkirchen, besonders zur römisch-

katholischen, trotz theologischer Differenzen glücklicherweise von Wertschätzung und 

oftmals auch von persönlicher Freundschaft geprägt.  

 

Sola scriptura! Der Blick auf die Schrift, auf das wahre Wort Gottes, ist heute 

noch genauso wichtig wie zur Zeit der Reformation. Wir erleben in einem für 

unsere säkulare Gesellschaft kaum begreifbaren Maß eine Rückkehr der Religion in 



4 
 

das politische Geschehen. Wir sind herausgefordert, die falschen Gottesbilder zu 

entlarven und von Gottes Barmherzigkeit und Menschenliebe zu sprechen. 

 

In Gottes Namen lassen sich keine Kriege führen, das haben wir in der 

jahrtausendlangen Auseinandersetzung mit der Schrift gelernt. Gott fordert auch nicht, 

Ungläubige zu töten oder Menschen Gewalt anzutun, die nicht nach unseren 

Vorstellungen leben. Nach Luthers Auffassung gibt es einen Schlüssel, wie die Bibel 

richtig zu lesen ist: solus Christus. 

 

Von dem, wie Jesus Christus handelt und was er sagt, haben wir die Schrift zu 

lesen. Das ist in einem Wort zusammengefasst die Barmherzigkeit. Die äußert sich 

zum Beispiel in der Hochachtung gegenüber Leuten, die am Rand der Gesellschaft 

stehen: altersschwache, kranke, körperlich oder geistig eingeschränkte Menschen. 

Personen, die im Hamsterrad unserer Wirtschaftsgesellschaft nicht richtig 

funktionieren. 

 

Wir merken: Das Evangelium ist beileibe nicht veraltet. Es ist hochaktuell. Im 

Städtischen Museum stellen Sie besonders alte und wertvolle Bibelexemplare aus. 

Das lebendige Wort Gottes aber ist kein Museumsstück, sondern Wegweiser für 

unser Leben. Die historischen Exemplare liegen in der Vitrine. An den neuen 

Ausgaben sind Gebrauchsspuren unbedingt wünschenswert! 

 

Ich danke dem Städtischen Museum Rosenheim, dass es uns einen Blick werfen 

lässt auf die historischen Bibeln. Bei ihrem Anblick werden wir hineingezogen in die 

umwälzenden Anfangsjahre der Reformation. Zugleich freue ich mich, im Anschluss 

den Kirchengemeinden des Dekanats Rosenheim je eine Altarbibel in der 

Jubiläumsfassung überreichen zu dürfen. Damit die Menschen weiterhin Lebensmut 

und Hoffnung aus dem Wort Gottes schöpfen. 
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Ich danke Ihnen. 


