
Buchtipp! 

Wolfang Hörner: Lebendig. Biblisch. Ermutigend. Den Reichtum 

reformatorisch-lutherischer Lehre wiederentdecken – 80 Seiten. 

Kennen wir noch die reformatorisch-lutherische Lehre? 

In Anbetracht des 500järigen Jubiläumjahres der 

Reformation, 2017, ist diese Frage sehr aktuell. „In 

unserer Zeit sind in vielen nominell lutherischen 

Kirchen wesentliche Erkenntnisse, welche die 

lutherische Reformation an den Tag gebracht hat, in 

Vergessenheit geraten“ – so schätzt der Autor, 

Wolfgang Hörner, die Lage in Deutschland ein, die 

durchaus auch auf unsere FELSISA und ihre 

Gemeinden zutrifft. Was unterscheidet unsere Kirche 

von anderen? Ist dieser Unterschied wichtig? Gilt es in 

unsere Zeit noch an der reformatorisch-lutherischen 

Lehre festzuhalten? 

 

„Ich würde mich freuen, wenn dieses Büchlein zu lebhaften Gesprächen führen 

und der Reichtum der reformatorisch-lutherischen Lehre wieder entdeckt werden 

würde“, äußert sich Hörner. Er gibt dem Leser Anteil an dem Reichtum, den er in 

den Erkenntnissen der lutherischen Reformation entdeckt hat. Er zeigt, dass die 

reformatorisch-lutherische Lehre einen großen Wert für das Leben eines Christen 

von heute hat. 

In diesem kleinen Heft – 80 Seiten – werden verschiedene Themen der 

Reformation, wie: „das reformatorisch-lutherische Schriftverständnis“, „die 

Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium“, „die Sünde und Erbsünde“, 

„der Glaube“, „die Taufe und die Wiedergeburt“ und vieles mehr, bearbeitet. 

Damit will Hörner aufzeigen, wie lebendig, biblisch und ermutigend die 

reformatorisch-lutherische Lehre ist, weil sie eben nicht nur Lehre ist, sondern in 

die Praxis übergeht. Sie will nicht allein intellektuell verstanden werden, sondern 

das Herz ergreifen. 

Dr. theol. Horst Neumann – vormaliger Direktor der Medienmission 

„Lutherische Stunde e.V.“ – äußert sich zu diesem Buch: „Das muss man gelesen 

haben! Es lohnt sich – denn hier schreibt ein Nichttheologe erstaunlich 

sachkundig über lutherische Theologie. Erfahren sie anhand vieler Bibelzitate, 

wie bibeltreu und bibelgemäß das lutherische Bekenntnis ist [...] Lassen Sie sich 

davon anstecken und bereichern! Zudem gewinnen Sie auch überzeugende 

Argumente für Glaubensgespräche.“ 

Dieses Buch ist geeignet sowohl für Eigenstudium als auch für 

Gesprächsanregung in verschiedenen Gruppen. 


