
Sonntagsimpuls 
21. Sonntag nach Trinitatis 

 
Wochenspruch: Römer 12, 21 

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ 
 
 „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt.“ 
Diesen Spruch kennt jeder, der sich mit dem Thema Reformation beschäftigt hat.  
Am 31.10. 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Schloßkirche zu Wittenberg. 
Darin wandte der Reformator sich gegen die kirchliche Praxis der Sündenvergebung durch 
den Ablass. Heute feiert die evangelische Kirche an dem Tag den Reformationstag.  
 
Der ist ein wenig aus der Mode gekommen, stattdessen wird vielerorts am 31.10.  
Halloween begangen.  
 
Glauben oder Gruseln? 
 
Wie ist Halloween entstanden? - Der Brauch 
Das Fest hat seinen Ursprung in vorchristlichen Festen, wahrscheinlich hat es seine Wurzeln 
in Irland.  
 Zu Beginn eines neuen keltischen Jahres am 01. November wurde der Totengott Samhain 
gefeiert. Nach dem alten Glauben erlaubte er am letzten Tag des keltischen Jahres  
(31. Oktober) den Seelen der im vergangenen Jahr Verstorbenen nach Hause zurückzukeh-
ren.  Um sich vor den Geistern der Toten, Hexen, Dämonen zu schützen wurden mit Getrei-
deopfern grosse Feuer entzündet um die Seelen der Verstorbenen zu beschwichtigen; auch 
verkleidete man sich als Geist um die Geister zu erschrecken. Vor den Häusern wurden klei-
ne Gaben ("treats") aufgestellt, die die Geister besänftigen und sie von Untaten abhalten 
sollten.  
Papst Gregor IV. schliesslich beschloss 837 n. Chr., die Bräuche der Kelten zu "christianisie-
ren" anstatt sie unter grossem Widerstand abschaffen zu lassen und ordnete an, dass der 
01. November von der Christenheit als "Tag aller Heiligen" gefeiert werden solle.  
Von diesem Feiertag leitet sich der heutige Name des Festtages ab: "Allerheiligen" heisst im 
Englischen "All Hallows", der Abend davor "All Hallows Eve(ening)". Im Laufe der Zeit wurde 
dies verkürzt zum heutigen "Halloween".  
Und nun hören sie, was mit der Kürbisfratze auf sich hat. Sie hat ihren Ursprung in folgen-
der Geschichte. 
  
Die Geschichte von Jack o'Lantern  
An einem Abend vor Allerheiligen saß Jack, ein geiziger, trunksüchtiger Schmied in seinem 
Dorf in Irland in einer Kneipe. Ihm erschien der Teufel und wollte ihn mit hinabnehmen in 
sein Reich. Jack bot ihm seine Seele an für einen letzten Drink. Der Teufel stimmte zu und 
verwandelte sich selbst in eine Sixpence-Münze, um den Wirt zu bezahlen. Jack aber steckte 
die Münze schnell in seinen Geldbeutel und verschloss ihn fest. Und weil er im Geldbeutel 
ein silbernes Kreuz bei sich trug, konnte der Teufel sich nicht zurückverwandeln.  



Jack handelte mit dem Teufel: Er ließ ihn frei und der Teufel versprach, dass Jacks Seele 
noch 10 Jahre frei sein solle.  
Nach 10 Jahren, in der Nacht vor Allerheiligen, kam der Teufel zurück und wollte Jack mit 
sich nehmen. Jack bat ihn um einen letzten Gefallen: Seine Henkersmahlzeit solle ein Apfel 
sein, den der Teufel ihm pflückte. Der Teufel tat ihm den Gefallen und kletterte auf einen 
Apfelbaum. Jack zog blitzschnell sein Messer und schnitzte ein Kreuz in die Rinde des Bau-
mes; der Teufel war auf dem Baum gefangen - außer Stande, Jack mit sich zu nehmen.  
Jack handelte abermals mit dem Teufel: Er entfernte das Kreuz und der Teufel versprach, 
dass er niemals Jacks Seele holen werde.  
In seinem ganzen Leben tat Jack viel Schlechtes, war falsch und verschlagen. Als Jack dann 
starb, versuchte er vergeblich an der Himmelspforte Einlass zu bekommen. Man schickte 
ihn in die Hölle hinab. Auch dort wurde ihm der Einlass verwehrt, der Teufel war an sein 
Versprechen gebunden. Wohin sollte er nun gehen? Zu den Lebenden konnte er nicht, in 
den Himmel konnte er nicht, selbst die Hölle wollte ihn nicht. Für den langen, kalten und 
dunklen Weg bekam er ein Stück glühende Kohle aus dem Höllenfeuer mit. Er legte die Glut 
in eine ausgehöhlte Rübe und machte sich auf seinen endlosen Weg ohne Ziel. Und so wan-
delt seine verdammte Seele samt der Laterne noch heute durch die Finsternis, um sich am 
Vorabend von Allerheiligen hier und da zu zeigen. Es heißt, dass seine Seele erst am Tag des 
jüngsten Gerichts Frieden finden werde. 
 
 

Martin Luthers „Turmerlebnis“ 
Martin Luther (eigentlich Martin Luder) wird am 10. November 1483 in Eisleben geboren. 
Nach seinem Schulbesuch in Mansfeld und an der Magdeburger Domschule schicken seine 
Eltern Luther 1498 auf das Franziskanerstift Eisenach. 
An der Universität Erfurt studiert Martin Luther von 1501 bis 1505 und erhält den "Magister 
Artium" der philosophischen Fakultät. Nach seiner Promotion beginnt er ein Studium der 
Rechtswissenschaften, tritt aber gegen den Willen seines Vaters in das Kloster der Augusti-
nereremiten in Erfurt ein und wird 1507 zum Priester geweiht. 
Luther beschäftigt die Frage nach einem "gnädigen Gott".  
1508 kommt Martin Luther in eine Klosterschule in Wittenberg, um Theologie zu studieren. 
Seit dem Jahre 1512 bleibt Martin Luther endgültig in Wittenberg. Als Mönch im dortigen 
Augustinerkloster ist er Doktor der Theologie und Professor für Bibelauslegung an der Uni-
versität Wittenberg. 
Etwa in dieser Zeit findet er auch eine Lösung für seine persönlichen drängenden Fragen 
danach, wie ein Christ vor Gott bestehen kann. Im Turm des grauen Klosters, wo sich sein 
Studierzimmer befindet, kommt er zu einer neuen Erkenntnis.  
  

Im Römerbrief stößt er auf folgende Zeilen in Kapitel 3: 
 

„Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden: 
Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Überein-
stimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. 
Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus 
Christus getan hat. 



Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Un-
terschied: 
Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen 
ursprünglich geschaffen hatte. 
Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen – 
aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. 
Ja, jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu sei-
nen Menschen: Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den 
Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit, und das für alle, die einzig und allein auf das 
vertrauen, was er durch Jesus getan hat.“   
Amen. 
 
Luther schreibt: 
„Da fühlte ich mich förmlich neu geboren und sah mich durch offene Pforten in das Paradies 
selbst eintreten. Von da aus eröffnete sich mir das rechte Verständnis auch der übrigen 
Heiligen Schrift.“  
 
Martin Luther war ein Suchender. Er rang um das Leben, er dachte, er würde Gott niemals 
gerecht sein, würde auf ewig verbannt, weil er nicht ohne Fehl und Tadel sei. In der heiligen 
Schrift fand er Antwort auf seine drängenden Fragen – bei Paulus. 
 

„Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen  
und gerettet werden.“ (1. Tim 2, 4) 

„Der Mensch wird gerechtfertigt allein durch den Glauben.“ (Röm 3, 28) 
 
Die Worte der Bibel sind für Luther wie ein Befreiungsschlag für seine Seele. Diese großarti-
ge Erkenntnis sollte die ganze Christenheit erfahren. Für Luther und die Kirche ein Durch-
bruch, der das Leben und die Welt veränderte. 
 
Und wir, wir sind auch Suchende. Damit sind wir auf einem guten Weg. Die Spur ist gelegt, 
die Lösung in Sicht: Mit Gott haben wir ein Ziel, das das Leben lebenswert macht. Es ist an 
uns sein Reich schon in dieser Welt, zu unserer Zeit sichtbar zu machen.  
 
1517 verfasste Luther seine 95 Thesen, die sich kritisch mit dem Ablaßhandel auseinander-
setzen. Kardinal Albrecht zeigt daraufhin Luther in Rom an und es kommt Nachdem die For-
derungen nach weitreichenden Reformen in den Kirchen und der Gesellschaft in Sachsen zu 
Unruhen heranschwollen, rief man Martin Luther 1522 zurück nach Wittenberg. Sein Ein-
lenken glättete vorerst die Wogen. Die Bestrebungen, die reformistische Kirche von der ka-
tholischen abzuspalten, wurden 1529 auf dem zweiten Reichstag zu Speyer aber manifes-
tiert. 
Im Juni 1525 heiratet Luther die ehemalige Nonne Katharina von Bora. Die Eheschließung 
war für ihn eine logische Konsequenz seiner Lehren, da er den Zölibat ablehnte, die Auflö-
sung der Klöster verlangte und die Eheschließung nicht mehr als sakrales Sakrament ver-
stand.  
Als 1525 die landesweiten Bauernaufstände auch Thüringen und Sachsen erreichen, stellt 



sich Luther gegen die Bauern und ihren Führer Thomas Müntzer, der ein früherer Luther-
schüler war. 1534 erscheint die vollständig ins Deutsche übersetzte Bibel. In den letzten 
Jahren ist der Reformator zwar nicht weniger tatkräftig, jedoch zeigen sich nun auch Resig-
nation und seine Neigung zum Jähzorn in den Schriften und Worten des alternden Reforma-
tors. 
Am 18. Februar 1546 stirbt Martin Luther in Eisleben. 
 
 
Ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Waffen. 
Er hilft uns frei aus aller Not, 
die uns jetzt hat betroffen. 
Der alt böse Feind mit Ernst 
ers jetzt meint; 
groß Macht und viel List 
sein grausam Rüstung ist, 
auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
 
Mit unsrer Macht ist nichts getan, 
wir sind gar bald verloren; 
es streit' für uns der rechte Mann, 
den Gott hat selbst erkoren. 
Fragst du, wer der ist? 
Er heißt Jesus Christ, 
der Herr Zebaoth, 
und ist kein andrer Gott, 
das Feld muß er behalten. 

Und wenn die Welt voll Teufel wär, 
und wollt uns gar verschlingen, 
so fürchten wir und nicht so sehr, 
es soll uns doch gelingen. 
Der Fürst dieser Welt, 
wie saur er sich stellt, 
tut er uns doch nicht; 
das macht, er ist gericht': 
Ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 
Das Wort sie sollen lassen stahn 
und kein' Dank dazu haben; 
er ist bei uns wohl auf dem Plan 
mit seinem Geist und Gaben. 
Nehmen sie den Leib, 
Gut, Ehr, Kind und Weib: 
Laß fahren dahin, 
sie habens kein' Gewinn, 
das Reich muß uns doch bleiben 

 

Den Text verfasste Martin Luther vermutlich zwischen 1521 und 1529. 
 

Segen 
Gott stehe dir zur Seite, damit du dich nicht einsam fühlst! 

Gott stärke dir den Rücken, damit du deinen Weg gehen kannst! 
Gott halte seine Hand über dir und segne dich. 

So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 


