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                                    REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MÜNCHENSTEIN 

 
Bruno Krähenbühl ist Mitglied unserer Kirchgemeinde. Mit Blick auf die 

nahenden Reformationsfeierlichkeiten macht er sich Gedanken zu einer 

urreformatorischen Grundsatzfrage. 

 

 

Bruno Krähenbühl: Gnade oder Werke? 
 

Im 16. Jahrhundert wurde im Rahmen der Reformation hart um religiöse 

Ansichten gestritten. Folgende Streitfrage stand dabei im Mittelpunkt 

der theologischen Auseinandersetzungen: Welche Bedeutung für unser 

Heil haben die göttliche Gnade einerseits, die Werke der Menschen 

anderseits? Konkret ging es bei diesem Streit um die sogenannte 

„Rechtfertigung des Sünders vor Gott“. 

 

Gestützt auf Röm 1,16f erklärte Luther, für das Heil komme es lediglich 

auf den Glauben an. Aus seiner Begründung stechen folgende 

Stichwörter hervor: Sola gratia (allein aus Gnaden), solus Christus 

(Christus allein), sola fide (allein aus Glauben). Den Vorwurf der kath. 

Kirche, die Christen würden somit keine guten Werke mehr für ihr Heil 

benötigen, wiesen die Reformatoren allerdings energisch zurück. So 

enthält die Augsburgische Konfession XX folgende Feststellung: „Den 

Unseren wird mit Unwahrheit aufgelegt, dass sie gute Werke verbieten“.  

Luther selbst hatte 1520 einen eigenen „Sermon von den guten 

Werken“ geschrieben (Feiner Vischer, Neues Glaubensbuch).  

 

Was finden wir in der Bibel zu dieser Thematik? Das Neue Testament 

enthält verschiedene Aussagen über das Verhältnis von Gnade, 

Glaube und Werken. Im Brief von Paulus an die Römer (Röm 3,28) 

finden wir den wichtigen Satz: 

„Gott nimmt die Menschen an, obwohl sie Forderungen des Gesetzes 

nicht erfüllt haben. Er nimmt jeden an, der sich auf das verlässt, was Er 

durch Jesus Christus getan hat.“  

 

Dem gegenüber steht in Jak 2,24 geschrieben: „Ihr seht, dass ein 

Mensch durch sein Tun bei Gott Anerkennung findet und nicht schon 

durch seinen Glauben“. In Jak 2/14-17 wird festgehalten: „Was hat es für 

einen Wert, wenn jemand behauptet: ‚Ich vertraue auf Gott, ich habe 

Glauben!‘, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? (…) Wenn aus 

dem Glauben keine Taten hervorgehen, ist er tot“.  
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Auch wenn historisch-kritische Theologen den Jakobus-Brief 

überwiegend für eine erst spät entstandene Schrift halten und es eine 

Tatsache ist, dass der Brief erst im 4. Jahrhundert in den Kanon 

aufgenommen wurde, so finde ich persönlich seinen Inhalt auch heute 

noch äusserst glaubwürdig. Für mich ist klar, ohne Befolgung des 

christlichen Liebesgebots ist der christliche Glaube leer und 

unglaubwürdig.  

 

Schon im Alten Testament wird die Einhaltung des Rechts immer wieder 

gefordert. Recht ist alttestamentlich das, was einem Menschen 

zukommt, und damit ist eben nicht nur der formal durchsetzbare 

Rechtsanspruch gemeint, sondern das, was Menschen zum Leben 

brauchen und ihnen an Zuwendung und Hilfe Not tut, um ein 

gedeihliches Miteinander zu ermöglichen. Ohne soziale Verankerung 

gibt es keine Gerechtigkeit und keinen Rechtsstaat (Walter Klaiber; 

Gerecht vor Gott). Aus meiner Sicht ist es kein Zufall, dass der Sozialstaat 

sich insbesondere in christlichen Ländern segensreich ausbreiten 

konnte.  

 

Auch was den Umgang mit Flüchtlingen betrifft, finden wir schon im 

Alten Testament nützliche Hinweise: „Er (Gott) verhilft den Waisen und 

Witwen zu ihrem Recht, er liebt auch die Fremden, die bei euch leben, 

und versorgt sie mit Nahrung und Kleidung“. Im 5. Mose 23,16f lesen wir: 

„Wenn sich ein ausländischer Sklave zu euch flüchtet und bei euch 

Schutz sucht, dann liefert ihn nicht seinem Herrn aus. Er soll in Freiheit 

bei euch leben dürfen, wo es ihm gefällt. Nützt seine Notlage nicht aus“.  

 

Zur Abrundung der von mir aufgegriffenen Problematik darf ich noch 

auf folgendes verweisen: 

 

Am 31. Oktober 1999 ist zwischen dem Lutherischen Weltbund, der 

römisch-katholischen Kirche und dem Weltrat methodistischer Kirchen 

eine Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre erlassen worden. 

Mit dieser Erklärung zur Rechtfertigungslehre wurde feierlich bekundet, 

dass zwischen Lutheranern und Katholiken ein Konsens in 

Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre besteht. Sie verbinden 

damit die Feststellung, dass die gegenseitigen Lehrverurteilungen des 

16. Jahrhunderts die Lehre des Partners über die Rechtfertigung des 

Sünders vor Gott, nicht zutreffen.  

 

Münchenstein, 21. Dezember 2015 


