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Was können Reformierte
von Luther lernen?
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gn EMLICHHEIM. „Mit der
launigen Vorstellung dreier
Bücher begann Herman Selderhuis, Theologieprofessor
aus Apeldoorn, seinen Vortrag anlässlich der Reformierten Konferenz in Emlichheim. Die drei Bücher bewiesen auf je eigene Weise,
wie tief die Vorurteile bei Reformierten und Lutheranern
gegenüber der jeweils anderen Konfession sitzen.
Der Reformierte Selderhuis etwa findet für seine Lutherbiographie indonesische
und koreanische Verleger. Eine deutsche Übersetzung
kommt bis jetzt jedoch nicht
zustande, „weil die theologischen Verlage nicht erwarten, dass ein Reformierter etwas Vernünftiges über Luther schreiben kann“, so der
Referent.
In humorvollem und dabei
immer von großer Sachkenntnis geprägtem Ton entwickelte Selderhuis seine Gedanken zu dem ihm gestellten Thema „Luther aus reformierter Perspektive“. Er fragte: „Was können Reformierte
von Luther lernen?“ Zunächst stellte Selderhuis den
Kern von Luthers und Calvins Theologie dar. Luther
ging es um die Frage „Wer ist
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Gott?“ Wie kann der sündige
Mensch vor ihm bestehen?
Luthers große reformatorische Entdeckung war ein
neues Verständnis der Gerechtigkeit Gottes. Gott verurteilt sein Geschöpf nicht,
sondern macht es in Christus
selbst gerecht – aus Gnade,
nicht aus Verdienst.
Calvin als einem Vertreter
der nächsten Generation
stellten sich andere Probleme. Er war daran interessiert, die große Erkenntnis
Luthers zu bewahren und in
kirchliche Strukturen umzu-

Wie kann der
sündige Mensch
vor Gott bestehen?
setzen. Außerdem war seine
existenzielle Erfahrung als
Glaubensflüchtling für ihn
prägend. Neben der Rechtfertigung wurde ihm ein vertieftes Verständnis der Beziehung zwischen Rechtfertigung und Heiligung wichtig,
also zwischen dem, was ich
von Gott empfange, und dem,
was ich aus Dankbarkeit für
dieses Geschenk und als Antwort darauf in meinem Leben umsetze.
In klar strukturierten Aus-

führungen stellte Selderhuis
einerseits die großen Unterschiede zwischen Luther und
Calvin dar: in ihrem Charakter, in ihrer Biographie, in ihrem kulturellen Hintergrund, in der geschichtlichen
Situation, in der sie sich zu
bewähren hatten. Gleichzeitig zeigte er an vielen Beispielen, wie nah sich die beiden
letztlich standen und wie
wichtig die Theologie Luthers für den reformierten
Zweig der Reformation gewesen ist.
Der Heidelberger Katechismus etwa wurde überwiegend von Zacharias Ursinus verfasst. Der war ein
Schüler Philip Melanchthons, des wichtigsten Mitarbeiters Luthers. Das schlägt
sich deutlich in der Theologie
des reformierten Katechismus nieder – ein Beispiel von
vielen für die enge Beziehung
der beiden Zweige der Reformation zueinander.
Nach einer Stunde Referat
fragte Selderhuis schelmisch
ins Publikum hinein: „Wie
lange geht der Vortrag eigentlich?“ Die Zeit war wie im
Flug vergangen, nicht nur für
den Referenten, sondern
auch für seine Zuhörerinnen
und Zuhörer in Emlichheim.
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