
Martin Luthers Thesenanschlag vom Oktober
l517 hatte das damaliþe Europa aufgewühlt' Seine

deutliche Absage an die glaubensmässigen - und

damit auch kuúurellen und politischen - Vorstel-
lungen des Mittelalters wecktè Hoffnung oder Ab-
lehñung: <Die Gute Nachricht von Jesus Christus
zeigt ailen, wie Gott selbst dafür sorgt, dass- die

MJnschen vor ihm bestehen können. Der Weg dazu

Michael Raith "

übernommen (Römerbrief 1,17). Seine

denn der Mensch in seiner mangelnden
in seiner gaîzen Unvollkommenheit, in

ist vom Anfang bis zum Ende bedingungsloses Ver-
trauen auf Gott. Denn es heisst ja: wer Gott ver-

traut, kann vor ihm bestehen und wird leben'>
Luther hat diesen Kernsatz vom Apostel Paulus

Frage, wie
Solidarität,
seiner Ent-

fremdung vor Gott bestehen könne, scheint nur
auf den ersten Blick eine Frage des 16. Jahrhunderts
zu sein. Aus Luthers Angst vor Gott ist die Angst
des modernen Menschen vor den Menschen gewor-

den. In beiden Fâllen steht hinter ihr die Frage <wo-

zu bin ich überhauPt da?> oder <tue ich das, was

ich zu tun habe?>
Wir sind dazu da, um Gott, unseren Nächsten

und uns selbst zu lieben. Wir sind dazu dq, um zu
. Und alles dasglauben, zu

können wir
lieben und zu hoffen

nicht. Die Idee vom an sich guten Men-

schen, der durch die Schuld Dritter picht. immer so

gnt sóitt kann wie er gern möchte, ist noch nirgend-
lo gelebte Wirklichkeit geworden. Der Mensch hat

in seiner Unvollkommenheit eine Chançe, angenom-

men zu sein und sein sinnvolles Leben zu leben. Da-
zu braucht er keinen weltlich-liirchlichen Machtap-
parat: die grosse katholische Kirche jener Zeit fühlte
sich und war bedroht. Die bedeutendlten Gelehrten

der Epoche - allen voran Erasmus von Rotterdam

- hatten eine drastische Reform der Kirche für un-

umgänglich gehalten Als sie nun mit Gewalt und re-

volutionären Begleiterscheinungen hereinbrach,
fühlten sich diese Männer zu einem guten Teil miss-

verstanden. Den Lauf der Dinge änderte das aber

nicht.
Es gab kein Radio, erst recht kein Fernsehen,

kaum eine Post und auch kaum so etwas wte elne

heutige Zeitung Trotz des Fehlens aller moderner
Massenmedien verbreitete sich die Nachricht von

Luthers Tat mit Windeseile durch die Welt jener

Jahre. In dieser Welt war Basel eine der bemerkens-
werten Städte des Geistes. Hier, an der einzigen da-

mals bestehenden Universität der Schweiz, aber

auch in der breiten Offentlichkeit, wurde das Anlie-
gen der Reformation leidenschaftlich diskutiert und

spaltete die Bevölkerung in Parteien

Reformation mit Ambrosius Kettenacker

Die Geschichte der Basler und Riehener Reforma'
tion ist schon einige Male ausführlich erzählt wor-
den. Im folgenden sei.deswegen.nur kurz wieder-
holt. was sich damals in Riehen zugetragen hat. Be-

kanntlich hatte der Ëürstbischof von Basel im Jahre

I 522 das Dorf Riehen an die Stadt Basel verkauft.
Riehenen Pfarrer war damals Ambrosius Ketten-
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vor 450 Jahren fand die Riehener Reformation statt


