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»Wir sind es noch nicht, werden es aber ...« 
 

Leben bedeutet: unterwegs sein. Für den 

Christenmenschen Martin Luther galt dies in zweifacher 

Hinsicht: horizontal und vertikal. Horizontal, d. h. unterwegs 

sein auf dieser Erde, unserer irdischen Lebensbahn, vom Kind 

zum Erwachsenen. Unser Blick wird gerichtet auf den 

fortwährenden Prozess von Versuch und Irrtum, auf jenes 

Üben, das die privaten und die beruflichen Felder unseres 

Alltags kennzeichnet. Als eine besonders lebensdienliche 

Frucht biblischer Weisheit legt er uns nahe, dass wir nicht auf  

Perfektionismus erpicht sein sollen, sondern unser mensch- 

liches Nicht-zu-Ende-Kommen, unser Unfertig-, Imperfekt-

Sein als eine sinnvolle Gegebenheit begreifen und akzeptieren. 

Denn, so der Pädagoge und Seelsorger Luther in einer 

Auslegung einer biografischen Reflexion des Apostels Paulus 

aus dem Philipper-Brief (3,13): 

 

»Einem Gläubigen ist nichts schädlicher, als dass er meint, er 

habe es schon ergriffen, und es sei nicht nötig, es erst zu 

suchen. Denn daher kommt es, dass viele zurückfallen und vor 

Sicherheit und Faulheit welken und lasch werden. [...] Dieses 

Leben ist keine Frömmigkeit, sondern ein Fromm-Werden. 

Keine Gesundheit, sondern ein Gesund-Werden. Kein Wesen, 

sondern ein Werden. Keine Ruhe, sondern ein Üben. Wir sind 

es noch nicht; werden es aber.« 

 

Leben bedeutet: unterwegs sein. Doch nicht allein jene 

horizontale, irdische, lebens-geografische Bewegung ist hier 

gemeint und gewollt, sondern auch eine vertikale, die 

Oberflächenstruktur der materiellen Welt überschreitende, 

transzendierende Dynamik. Gerade auf diese Dynamik kommt 

es an. Die Sehnsucht nach dem Himmel 

http://www.boersenblatt.net/media/747/Seiten%208-9%20Unterwegs%20sein.pdf#page=2
http://www.boersenblatt.net/media/747/Seiten%208-9%20Unterwegs%20sein.pdf#page=2


 Unterwegs sein nach Martin Luther    Seite 2 von 2 
 

möchte der Theologe und Mystiker Luther in uns wecken. 

Denn: 

 

»Ein Christ ist im Werden, nicht Gewordensein. [...] Wir 

strecken uns nach dem Himmel, wir sind aber noch nicht im 

Himmel. Und wie der niemals in den Himmel kommt, der sich 

einbildet, er sei schon darin, so ist der bereits im Himmel, der 

sich nach dem Himmel streckt und hineinzukommen sucht.« 

 

Leben bedeutet: unterwegs sein, »irdisch noch, schon 

himmlisch sein«, wie es ein evangelischer Choral intoniert. 

Den lebenslangen, kurvenreichen, empfehlenswerten und 

kritikwürdigen Lernbewegungen dieses eigensinnigen und 

kantigen Menschen nachzugehen, kann und darf weder 

Heldenverehrung noch Heiligensuche sein. In jenem 

deutschen Reformator können wir eine eindrucksvolle Gestalt 

der »katholischen«, d. h. der weltumspannenden Christenheit 

finden. Mit und zu Martin Luther unterwegs zu sein, heißt 

ganz einfach: einem Christenmenschen auf die Spur zu 

kommen. Und einem Christenmenschen auf der Spur zu sein, 

bedeutet, in Zustimmung und Ablehnung, in Zweifel und 

Zuversicht, hoffentlich: unterwegs sein zu GOTT.  

 
Gott: jenes hart tönende Wort, das nach individueller 

Aneignung ruft. Gott: die in allen Religionen und Sprachen 

schwebende und pilgernde Chiffre für das Unsagbare. Gott: 

von Menschen immer wieder vergeblich gesucht und zu allen 

Zeiten überraschend gefunden: als Quelle des Lebens, als ein 

wunderbares Geheimnis, das Himmel und Erde umgreift, als 

ein Lied, das in allen Dingen klingt.  

Gott näher zu kommen, war der sehnsuchtsvolle Grundimpuls 

Martin Luthers. Dies ist und bleibt der Grundimpuls 

christlicher Existenz. Und somit liegt es nahe, diesen 

theologisch-philosophischen Grundimpuls als eine herzliche 

Einladung zu nutzen und zu empfehlen: für touristische und 

spirituelle Reisen, die horizontalen ebenso wie die vertikalen.   


