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Zum Reformationstag:

Der vergessene Luther – wieder entdeckt für heute!
Unbequem, erfrischend und aktuell
Das sagt der große Reformator
über...
… das Wort Gottes
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Die Heilige Schrift ist Gottes Wort,
geschrieben, gebuchstabet und in
Buchstaben gebildet, gleich wie
Christus ist das ewige Gotteswort,
das in die Menschheit verhüllt ist.
Und gleich wie Christus in der Welt
gehalten und behandelt wird, so
geht’s dem schriftlichen Gotteswort auch. Es ist ein Wurm und kein
Buch gegenüber anderen Büchern.

Denn solche Ehre mit Studieren, Lesen, Betrachten, Behalten und Gebrauchen geschieht ihm nicht wie
anderen Menschenschriften. Geht’s
ihm noch gut, so liegt’s unter der
Bank. Die Anderen zerreißen’s,
kreuzigen’s, geißeln’s und legen
ihm alle Marter an, bis sie es auf
ihre Ketzerei, ihren Sinn und Mutwillen deuten und dehnen, zu letzt
verderben, töten und begraben,
dass es aus der Welt gestoßen und
vergessen wird. Aber es muss doch
bleiben und wieder aufkommen.
Darum ist das ein gutes Zeichen,
wen jemandem die teure Gabe geschenkt ist, dass er Liebe und Lust
zur Schrift hat, sie gern liest, hoch
und wert hält. Den ehrt Gott gewisslich damit, dass er das rechte
Siegel der berufenen und erwählten Heiligen hat und dass er unter
den Haufen der Apostel und Heiligen gehört, die nicht mit der verdammten Welt meinen, dass Christus ein Wurm sei sondern mit
Petrus bekennen, ER sei des
lebendigen Gottes Sohn
und die Schrift sei
vom Heiligen Geist
geschrieben.

… die ungeteilte
Autorität
der Bibel

Darum heißt’s rund
und rein ganz und
alles geglaubt oder
nichts geglaubt. Der Hei-

lige Geist lässt sich nicht trennen
noch teilen, dass er ein Stück sollte
wahrhaftig und das andere falsch
lehren. Wo die Glocke an einem Ort
berstet, klingt sie auch nicht mehr
und ist ganz untüchtig.

… die Bibel als Lebensbuch

Und es sind ja doch nicht Leseworte, wie sie meinen, sondern lauter
Lebeworte darin, die nicht zum Spekulieren und zu hohen Betrachtungen, sondern zum Leben und Tun
hergesetzt sind.

… feste Glaubensüberzeugungen

Das ist nicht Christenart, sich nicht
an festen Ansichten zu freuen. Man
muss vielmehr an festen Meinungen seine Freude haben oder man
wird kein Christ sein. Eine „feste
Meinung“ nenne ich: einer Lehre beständig anhängen, sie bekräftigen,
bekennen, verteidigen und unerschüttert bei ihr ausharren. Weiter:
ich spreche davon, dass man eine
feste Meinung haben muss in jenen
Dingen, die uns durch Gott in den
heiligen Schriften überliefert sind.
Nimm die sicheren Gewissheiten
weg, und du hast das Christentum
weggenommen. Der heilige Geist
ist kein Skeptiker, er hat nichts Zweifelhaftes oder unsichere Meinungen in unsere Herzen geschrieben,
sondern feste Gewissheiten, die gewisser und fester sind als das Leben
selbst und alle Erfahrung.

Lippischer Gemeinschaftsbund aktuell

… geistliche Auseinandersetzungen

Sie (die theologischen Gegner) ermahnen, man solle um dieser Sachen willen christliche Einigkeit,
Liebe und Frieden nicht zerreißen.
Denn es sei ein geringes Ding – sagen sie – und ein kleiner Hader, um
welches willen die christliche Liebe
nicht gehindert werden solle. Und
sie schelten uns, dass wir so steif
und hart daran fest halten und Uneinigkeit machen.
Lieber Mensch, was soll man da
sagen? Es geht uns wie dem Schaf,
das mit dem Wolf zum Trinken ans
Wasser kam. Der Wolf trat oben,
das Schaf trat unten ans Wasser. Da
schalt der Wolf das Schaf, es mache
ihm das Wasser trübe. Das Schaf
sprach: Wie sollte ich dir’s trübe
machen; stehst du doch oberhalb
von mir und du machst es mir trübe. Kurz: Das Schaf musste herhalten. Es musste dem Wolf das Wasser trübe gemacht haben. So auch
meine Schwärmer (Irrlehrer): Die
haben das Feuer angezündet und
wollen nun die Schuld der Uneinigkeit von sich auf uns schieben. Sie
sagen, dass man Frieden haben solle, und hören selbst nicht auf, solchen Unfrieden zu mehren.
Wenn ich jemandem seinen Vater
und Mutter, Frau und Kind erwürgte und wollte ihn dazu auch noch
würgen und danach sagen: „Halt
Frieden, lieber Freund. Wir wollen
uns lieb haben. Die Sache ist nicht
so groß, dass wir darum uneins
werden sollten.“ Was sollte der zu
mir sagen? O wie lieb sollte der
mich haben! Also, die Schwärmer
erwürgen mir Christus, meinen
Herrn, und Gott den Vater in seinen
Worten, dazu meine Mutter, die
Christenheit, samt meinen Brüdern
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und sagen danach, ich solle Friede
haben und sie wollen Liebe mit mir
pflegen.
Ein frommer Christ weiß, dass Gottes Wort betrifft Gottes Ehre, seinen Geist, Christus, Gnade, ewiges
Leben. Das sind nicht geringe Sachen. Gottes Wort ist Gottes Wort.
Wer Gott in einem Wort lügen
straft und lästert oder spricht, es
sei eine geringe Sache, dass es gelästert und lügen gestraft wird, der
lästert den ganzen Gott. Es ist ein
Gott, der sich nicht teilen lässt oder
an einem Wort ehren und am anderen verachten lässt.

… rechte Heiligkeit der Kirche
statt „billiger Gnade“

Nun gibt es in der Welt mancherlei
Völker, aber die Christen sind ein
besonderes, berufenes Volk und
heißen sancta catholica christiana, das ist ein christliches, heiliges
Volk, das an Christus glaubt. Darum heißt es ein christliches Volk
und hat den Heiligen Geist, der sie
täglich heiligt, nicht nur durch die
Vergebung der Sünden, die Christus ihnen erworben hat, sondern
auch durch Abtun, Ausfegen und
Töten der Sünden. Wer nicht recht
an Christus glaubt, ist nicht Christ.
Wer den Heiligen Geist nicht hat
gegen die Sünde, der ist nicht heilig.
Denn diese Leute, so wie sie die 10
Gebote verwerfen und nicht verstehen, so predigen sie stattdessen viel
von der Gnade Christi. Sie stärken
aber und trösten die, die in Sünden
bleiben, dass sie sich nicht fürchten
oder erschrecken sollen über ihre
Sünden. Und sie sehen die Leute
in öffentlichen Sünden und lassen
sie gleichwohl hingehen ohne jede
Erneuerung und Besserung ihres

Prospekt unter Telefon-Nr. 02 34 / 94 42 83 55
oder http://www.lkg-westfalen.de

Lebens. Daraus merkt man deutlich, dass auch sie wahrhaftig den
Glauben und Christus nicht recht
verstehen und ihn eben dann aufheben, wenn sie ihn predigen. Sie
lehren Christus und tilgen Christus,
wenn sie ihn lehren.

… Kraft und Trost durch
seinen „Lieblingspsalm“ –
Psalm 118

Denn es ist mein Psalm, den ich lieb
habe. Obwohl der ganze Psalter
und die Heilige Schrift im Ganzen
— die mein einziger Lebenstrost
ist – mir auch lieb sind, bin ich doch
besonders an diesen Psalm geraten,
dass er der meine heißen und sein
muss. Denn er hat sich auch gar oft
redlich um mich verdient gemacht
und mir aus manchen großen Nöten geholfen, wo mir sonst kein
Kaiser und keine Könige, Weisen,
Klugen oder Heiligen hätten helfen
können. Und er ist mir lieber als aller Welt Ehre, Gut und Macht.
Wenn aber jemand mich sonderbar ansehen wollte, weil ich diesen
Psalm als meinen Psalm rühme,
während er doch aller Welt gleich
zu eigen ist, so wisse er, dass der
Psalm dadurch, dass er mein ist,
niemand genommen wird. Christus
ist auch mein und bleibt gleichwohl
für alle Heiligen derselbe Christus.
Ich will nicht neidisch sein, sondern
ein fröhlicher Mitteiler. Und wollte
Gott, dass alle Welt den Psalm so
als ihr Eigentum anspräche wie ich!
Zitate in Auszügen behutsam gekürzt und sprachlich bearbeitet
aus:
1. Weimarer Ausgabe d. Schriften
Luthers (WA) Band 48, S.31
2. WA 54, 158-159
3. Calwer Luther-Ausgabe Band 7,
S.67
4. Luther-Deutsch (hg. v. K. Aland)
Band 3, S.152-156
5. WA 23,79-85
6. Martin Luther. Ausgewählte
Schriften (hg v. K. Bornkamm u.
G. Ebeling) S.184-187
7. Calwer Luther-Ausgabe Band 7,
S.67-68
Zusammengestellt von:
Pfarrer M. Köhler, Hohenhausen,
Beisitzer im Vorstand des LGB
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Freizeit 2014 des Lippischen Gemeinschaftsbundes

Gottes Wort im schönen Allgäu
So wie schon 2012 fand auch in diesem Jahr wieder eine Freizeit nach
Sulzberg Moosbach (Allgäu) statt.
Unter der Leitung von Prediger Alexander Märtin waren insgesamt 34
Teilnehmer mit, um sich zu erholen,
Gemeinschaft unter Gottes Wort
zu haben und das schöne Allgäu zu
genießen. Erneut wurden wir vom
Allgäuer Busunternehmen Göhl abgeholt und sicher ans Ziel gebracht.
Die Fa. Göhl hatte auch alle vier
Ausflüge für uns organisiert.
Untergebracht waren wir im Gästehaus „Allgäu-Weite“, dass sich
durch seine gehobene Qualität und
seinen freundlichen und zuvorkommenden Service auszeichnet. Nach
dem Frühstück trafen wir uns in
der Regel zu unseren Bibelarbeiten,
die unter der Überschrift standen
„Fürchte dich nicht – Lebe!“ Dabei
ging es um verschiedene Formen
der Angst und die Frage, wie wir
diesen Begegnen können.
Unsere ersten beiden Ausflüge
führten uns nach Oberstdorf und
ins Kleinwalsertal und dann in den

Pfaffenwinkel und zur berühmten
Wieskirche. Der Tagesausflug beinhaltete eine große Alpenrundfahrt durch Tirol mit vielen schönen Eindrücken, endlich auch bei
strahlendem Sonnenschein. Und
zur Stärkung kamen wir jeweils in
örtliche Cafés, in denen es herrlichen Kuchen in großer Auswahl
gab. Der letzte Ausflug führte uns
in die heimliche Hauptstadt des
Allgäus, nach Kempten. Dort wurden wir zunächst von einer netten
Stadtführerin mit dem Ort vertraut
gemacht. Anschließend konnten
wir shoppen oder einfach nur ein
Eis essen bzw. Kaffee trinken.
Die freie Zeit nutzte jeder nach
seinen Wünschen: Spaziergänge,
Gespräche, Spiele oder einfach
nur ausruhen. Die ganze Zeit war
gekennzeichnet durch eine gute
Stimmung und ein harmonisches
Miteinander, so dass auch die zahlreichen neuen Teilnehmer schnell
hinein fanden. Wir dürfen dankbar
sein für diese wunderbare Freizeit.
Da es im kommenden Jahr nur eine

40 Jahre Landeskirchliche Gemeinschaft Lüdenhausen

Das gute Wort Gottes
ist der Mittelpunkt
LKG Lüdenhausen (Kalletal). Ihr
40jähriges Jubiläum feierte die
Landeskirchliche
Gemeinschaft
(LKG) in Lüdenhausen am 31. August 2014. Zahlreiche Gäste ließen
es sich nicht nehmen, am Festgottesdienst in der ev.-ref. Kirche
Lüdenhausen teilzunehmen, der
von Mitgliedern der LKG gestaltet
wurde. Im Gottesdienst stand der
Dank für Gottes Wirken in der LKG
im Mittelpunkt. Als Vertreter des
Lippischen Gemeinschaftsbundes
sprach Prediger Herbert Hoch-

schulz ein Grußwort und überbrachte herzliche Segenswünsche.
Die Verkündigung, die von Prediger
Hinrich Willms übernommen wurde, konzentrierte sich auf das, was
der Mittelpunkt der Gemeinschaft
ist: Das gute Wort Gottes. Das Wort
Gottes war zu Beginn der Gemeinschaftsarbeit in Lüdenhausen und
ist bis heute Mittelpunkt der Gemeinschaft. Davon lebt und zerrt
die Gemeinschaft, dass die Glieder sich um Gottes Wort versammeln, es in die Mitte stellen und
aus diesem Wort heraus
leben. Insofern ist Gemeinschaftsbewegung
Bibelbewegung. Ja, die
Bibel bewegt, sie schenkt
Veränderung, sie vermittelt neue Sichtweisen
und eröffnet ungeahnte

Führung in St. Mang (Kempten)

Auf dem Gelände
Freizeit im Herbst auf Baltrum geben wird,
möchten wir an dieser Stelle auf ein Angebot
des Westfälischen Gemeinschaftsverbandes
hinweisen: Erlebnisreise Teneriffa in der Zeit
vom 17. – 26. 4. 2015. Nähere Informationen
dazu unter www.lkg-westfalen.de oder bei
Michael Stahl (Bochum) bzw. Marco Schlenker (Bielefeld).
Text und Fotos: A. Märtin
Perspektiven, die Bibel
spricht hinein in unser Leben. Als Beispiel
nannte Pr. Willms
Martin Luther, der
getroffen vom Wort
Gottes, die befreiende Entdeckung machen
durfte, das Gott aus Glauben gerecht spricht:
Im Evangelium »wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus
Glauben in Glauben; wie geschrieben steht
(Habakuk 2,4): „Der Gerechte wird aus Glauben leben.« Römer 1,17.
Mittags ließen es sich die Gäste schmecken
im Gemeindehaus. Sie konnten aus einem
reichhaltigen Angebot wählen. Die Zeit vor
dem Kaffeetrinken wurde ausgefüllt mit
dem Singen christlicher Glaubenslieder, mit
Berichten, mit Fotos und einem kurzen Film
aus der Geschichte der LKG. Abgerundet hat
die frohe Gemeinschaft mit vielen wohltuenden Begegnungen und Gesprächen das
gemeinsame Kaffeetrinken. Prediger Erhard
Fiebig sprach das Schlussgebet und entließ
die Gäste unter dem guten Segen Gottes.
Text: H. Willms, Fotos: F. Kölling
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Termine
LGB – Gemeinschaftsratssitzung

LGB – Gebetstreffen

LGB – 94. Salzuﬂer Glaubenskonferenz
„Gelassen leben lernen“

EC Gästehaus „Friedrich-Blecher-Haus“ Horn:
Freizeit im Advent

Mi., 01.10.2014, 19:30 Uhr
Ort: LKG Retzen, Alte Landstraße 21, 32808 Retzen

„Wer Sorgen hat, hat auch Likör“, so hat es Wilhelm
Busch formuliert. Ob das hilft? Da sind Zweifel angebracht.
Denn wer Probleme hat, braucht mehr als einen
guten Schluck. Wenn Sorgen uns bedrängen und uns den
Schlaf rauben, muss uns dringend geholfen werden.
Was hilft uns dazu, gelassen, zuversichtlich und fleißig
zu leben? – Auf diese Fragen geht der diesjährige
Referent Pfarrer Dr. Christoph Morgner ein!
So., 19.10.2014, 15:00 Uhr
Ort: Gemeindehaus der Ev.ref. Kirchengemeinde
Bad Salzuﬂen, Von-Stauffenberg-Str. 3.
Mitwirkende: EC-Chor Sylbach, Posaunenchor Wülfer-Heipke
und Stand der Evangel. Volks- und Schriftenmission LemgoLieme

Sa., 22.11.2014, 15:30 Uhr
Ort: LKG Berlebeck, Schlehenweg 1, 32760 Detmold

Vom 04. bis 12.12.2014
Lassen Sie sich in der vorweihnachtlichen Zeit auf das
Weihnachtsfest einstimmen! Genießen Sie die ruhige Atmosphäre und lassen Sie sich von uns rundum verwöhnen.
Biblische Verkündigung am Vormittag. Zeit für sich selbst
und für Gespräche, erholsame Winterspaziergänge und
gemütliche Abende am Kamin lassen diese Zeit zu einer
wertvollen Oase für Leib, Seele und Geist werden.
Leitung: Siegward Gröschell und Werner Gaul,
Tel. 05234-84970, www.ec-gaestehaeuser-owl.de
Redaktionsschluss für die nächste „LGB aktuell“ –
Ausgabe: 15. November 2014!

90 Jahre LKG Horn: „gemeinsam · glauben · leben“ –
Festgottesdienst
So., 26.10.2014, 11:00 Uhr
Ort: Ev.-ref. Kirche Horn, Kirchstraße,
32805 Horn-Bad Meinberg
Mitwirkende: Pfarrerin P. Stork u. Prediger A. Märtin,
Posaunenchor der Ev.-ref. Kirche Horn
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