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„Hier stehe ich nun…“    Reformationstag 

„Wir schaffen das!“ 

Mit diesem Satz wirbt Bundeskanzlerin Merkel um ihr Volk. Mit diesem einfachen Satz 

verbindet sich unendlich viel: Zuversicht, Zutrauen, ein Glücksgefühl über die geleistete Hilfe 

- aber auch durchhalten müssen, die ungeheure Anstrengung, einen langen Atem - und die 

Frage danach, was ist, wenn wir es nicht schaffen. Frau Merkel fordert den Menschen unseres 

Landes viel ab, weil es ihr von ganzem Herzen um Menschen geht, die in unser Land 

kommen. 

„Wir schaffen das“, ist kein Satz, den man außerhalb von Fußballkabinen einfach so daher 

sagt. Sie setzt alles auf die Menschlichkeit. Sie wirft Ihre ganze Persönlichkeit in diese hinein. 

Sie tut das auch als Christin. 

Doch dieser Satz polarisiert. An ihm scheiden sich die Geister. 

Hier im Landkreis höre ich mittlerweile einen anderen Satz: 

“Wir müssen das schaffen!“ 

Hier unter uns wird deutlicher, was gemeint ist mit dem „Wir“ und mit dem „Schaffen 

müssen“. Es ist erstaunlich, wie viel dieser kleine Landkreis schafft. Es gibt ein ganz breites 

„Wir“ das in vielen unterschiedlichen Formen aktiv hilft. Viele tun das mit großer Freude und 

gehen beschenkt, aber auch unendlich kaputt wieder nach Hause. Und es ist durchaus nicht so, 

dass das „Wir“ der Helfenden unreflektiert und mit naiver Unbekümmertnis meint, man 

könnte hier mit allen alles schaffen. 

Hier schreit keiner lauthals auf der Straße seine blinde Wut und seinen Hass heraus. Das ist 

gut so, denn Ausländerfeindlichkeit ist nur eine Unterform der Menschenfeindlichkeit, die 

sich gegen jedermann richtet. Aber wer aus dem eigenen Engagement und nicht nur aus dem 

Dunstkreis des Stammtisches heraus spricht, muss seine Fragen und Bedenken, die uns alle 

bewegen, nicht hinter vorgehaltener Hand stellen. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass unsere 

Ehren- und Hauptamtlichen an Leistungsgrenzen geraten und dass Institutionen trotz alles 

Wohlwollens und aller Mühe sich ehrlich fragen, was über alle Grenzen hinaus noch leistbar 

ist. Wenn wir hier sagen: „Wir müssen das schaffen!“, dann sprechen wir aus guter Erfahrung 

motiviert und besorgt zugleich. 

Heute ist Reformationstag. 

Seit 499 Jahren steht dieser Tag für die Befreiung aus den von Menschen selbstgemachten 

Hoffnungslosigkeiten. Luther wollte, dass Christus und alles Vertrauen auf Gott wieder den 

Menschen gehört und nicht der Kirche alleine, nicht den Kaufleuten, die mit dem Glauben 

Profit machen, nicht den Kriegstreibern, nicht den politischen Ideologien, nicht den 

Fanatikern und den Gutmenschen, nicht den Gelehrten und nicht den Massen. Und als es 

drauf ankam, den Anfeindungen all dieser vor dem Kaiser ins Gesicht zu schauen, sagte 

Luther seinen Satz: „Hier steh‘ ich nun, ich kann nicht anders!“ 



Für mich ist das auch heute der Satz der Stunde. 

Angesichts dieser gigantischen Ungerechtigkeiten auf der Welt, der Gewalt aus verführtem 

Religionsverständnis, die die Menschen durch die Welt treibt und zu uns mit der großen 

Hoffnung auf Sicherheit zu weht, stehe ich hier als kleines Menschlein. 

Ich mag noch so sehr darüber sorgenvoll grübeln, aber kann doch nicht anders, als einfach zu 

helfen. Ich stehe hier und begegne Menschen, bin überrascht von ihrem Glück, hier in 

Sicherheit sein zu dürfen. Ich stehe vor meinen eigenen Bedenken, Ängsten und muss mit 

meinem eigenen Gewissen darauf antworten. Ich habe keine Ahnung, ob das alles gut geht. 

Nur Hoffnung. Und ich bete wie ein Kind an der Bettkannte dafür. Ich stehe vor den 

einfachsten christlichen Regeln aus der Bergpredigt Jesu: „Was du nicht willst, was dir man 

tu, das füg auch keinem andern zu.“ 

Bei dem allen ist Luther für mich kein Held.  Seine Meinung über Juden und Türken und 

Glaubensgegner würden wir heute unchristlich nennen. Gleichzeitig hat er Fanatikern eine 

Absage erteilt und ist gegen prügelnde Bauernhorden und mit Stöcken bewaffnete 

Bilderstürmer in aller Heftigkeit vorgegangen. 

„Hier steh ich nun und kann nicht anders“, ist der Satz eines höchst ambivalenten Menschen, 

der herausgefordert durch Zeit und Umstände nicht bei sich selber stehen blieb, sondern auf 

Gott baute, auf Gnade und Vergebung aus den Evangelien setzte, und sein Gewissen befragte. 

Auch heute sind die Menschen hin und her gerissen. Aber auch verpflichtet unter Frieden, 

Freiheit, Gesetz und ihrem Glauben ihre Antworten nicht auf Kosten anderer zu finden. 

Luther wollte keine neue Kirche gründen, sondern die bestehende Kirche auf ihren Kern 

zurückführen, auf Christus. Derzeit muss unser Land im innersten zeigen, wofür es steht: für 

Wohl und Würde aller Menschen. Dabei darf es uns nicht passieren, dass es 

auseinanderbricht. Dazu wünschte ich mir von allen Beteiligten ein mit Wollen und Hoffen 

gefülltes: „Wir schaffen das!“. 

 


