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„Ein feste Burg ist unser Gott“ 
Dialog-Predigt zum Reformationstag im Kirchenkreis Münster 

31. Oktober 2016, Abendgottesdienst in der Apostelkirche Münster 
 
Liturgie und Predigt: Superintendentin Meike Friedrich 
Predigt: Prof. Dr. Traugott Roser 
Musikalische Gestaltung: KMD Klaus Vetter 
 
Gemeindegesang: Ein feste Burg, Str. 1 
 
I – Zur Entstehung des Chorals (Traugott Roser) 
 
Allein Christus. Allein durch das Wort. Allein aus Gnade. 
 
Martin Luther hat helle, leichte, frühlingshaft gestimmte Lieder dichten können. 
„Die beste Zeit im Jahr ist mein, / da singen alle Vögelein. / Himmel und Erden 
ist der voll, / viel gut Gesang da lautet wohl“ Den Gesang der Nachtigall rühmt 
er, um dem Schöpfer zu danken: „Viel mehr der liebe Herre Gott, / der sie also 
geschaffen hat, / zu sein die rechte Sängerin, / der Musika ein‘ Meisterin.“ Das 
war 1538. Luther empfand Freude, Spiel und erhielt sich die Fähigkeit, sich in 
allem Trubel seiner Zeit und aller Kämpfe seines Lebens am nächtlichen Lied 
des Sommervogels zu erfreuen. „Ein feste Burg“ klingt anders. 
Die Reformation war kein Tanz, kein Minne- und Jubelgesang, sondern bitterer 
Ernst. Die ersten Opfer waren schon bald zu beklagen gewesen, und ihnen 
folgten noch viele. Als im Juli 1523 auf dem Marktplatz in Brüssel zwei 
Ordensbrüder Luthers verbrannt wurden, Johann van den Eschen und Hendrik 
Voes, junge Augustinermönche, die das Evangelium im Sinne Luthers 
verkündigten, verfasste der erschütterte Reformator sein erstes Lied. Auf die 
extreme äußere Anfechtung, Bedrohung von Leib und Leben reagiert Luther in 
einer Weise, die man heute als spin doctor bezeichnen würde. Aus der 
öffentlichkeitswirksamen Vernichtung machte er eine noch viel mehr 
öffentliches Aufsehen erregende Lieddichtung des Widerstands, die als Flugblatt 
und Gassenhauer nachhaltiger wirkte als die Hinrichtung selbst. Soeben war es – 
nach dem Buchdruck – au ch technisch möglich, Musiknoten zu drucken. 
Lieder, Text und Musik – die Reformatoren nutzten die technische Revolution 
und verbreiteten die neue Lehre in einprägsamen Worten und eingängigen 
Melodien. In zwei Jahren 1523 und 1524 dichtete Martin Luther 24 Lieder für 
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die unmittelbare Verbreitung, ihr Zweck war vor allem katechetischer Natur, 
wohl auch Propaganda. Ein feste Burg gehörte nicht dazu. 
Man nimmt an, dass das Lied zwischen 1527 und 1528 gedichtet wurde. Über 
die genauen Umstände oder gar einen konkreten Anlass ist nichts bekannt. Es 
gibt einen garstigen Graben zwischen der historischen Entstehungssituation und 
späteren, auch heutigen Zeiten. Jede Zeit hat ihr eigenes Lutherbild, und sie 
ähneln einander keineswegs so wie die 50 überlebensgroßen Blanko-Statuen auf 
dem Prinzipalmarkt. Wie Luther mit jedem Reformationsjubiläum 
zeitgenössisch angepasst wurde – der „Spiegel“ erklärt ihn 2016 zum „ersten 
Wutbürger“ –, so wurde seine Lieddichtung von der festen Burg je nach Bedarf 
neu betitelt. Man hat es als Kampflied, als Trutzlied bezeichnet, gar als 
Triumph- und Siegeslied. Als solches wurde es schon im 30jährigen Krieg – und 
mit chauvinistischer Vehemenz im 1. Weltkrieg und deutschnational im 2. 
Weltkrieg missbraucht. Allein, der garstige Graben bleibt bestehen, was den 
konkreten Anlass zur Dichtung des Chorals angeht. 
Dennoch bietet das Lied nicht nur Anlass zur Spekulation. Es handelt sich um 
ein Lied „nach Psalm 46“. Martin Luther, der sich als junger Theologe intensiv 
mit den Psalmen befasst hat, hatte dazu angeregt, die lateinischen Psalmen in 
deutscher Sprache singbar zu machen, wie er die Psalmen selbst für Lieder hielt. 
Seine Dichtung zu Psalm 46 ist aber keine Eindeutschung; sie folgt dem Psalm 
nicht Wort für Wort. Vielmehr begibt er sich in die Sprachwelt, die Motivik und 
die Grundbewegung des Psalms hinein und dichtet in kreativer Freiheit 
sinngemäß. Er kannte sich bestens mit dem Psalm aus und war ganz auf der 
Höhe der exegetischen Erkenntnisse seiner Zeit.  
Er kannte den Psalm allerdings auch als einen Trostpsalm in Stunden eigener 
Bedrängnis. Im Jahr 1530 verwendet er ein paar Bibelstellen, die ihm in Stunden 
der Anfechtung Trost vermitteln. Der Anfang von Psalm 46 gehört dazu: Gott ist 
unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen 
haben. Theologisches Denken und persönliche Erfahrung sprechen aus Worten, 
die er etwa ein Jahr später, um 1531 über diesen Psalm schreibt. „Der 46. Psalm 
ist ein Dankpsalm, zu der Zeit vom Volk Israel gesungen für die Wundertaten 
Gottes, dass er die Stadt Jerusalem, wo seine Wohnung war, schützt und bewahrt 
wider aller Könige und Heiden Wüten und Toben und Frieden erhält wider alle 
Krieg und Waffen.“ Ein Dankpsalm, ein Friedenspsalm.  
Martin Luther schreibt, was Psalm 46 für ihn und für die Christen seiner Zeit ist: 
„Wir aber singen ihn Gott zum Lobe, dass er bei uns ist, und sein Wort und die 
Christenheit wunderbarlich erhält wider die Höllenpforten, wider das Wüten der 
Teufel, der Rottengeister, der Welt, des Fleisches, der Sünden, des Todes etc.“ 
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Wie der Psalm selbst – im Jahr 1960 – von Hans-Joachim Kraus erstmals als 
„kollektives Vertrauenslied“ bezeichnet wurde, so fand 1964 der Schweizer 
Kirchenmusiker und Theologe Markus Jenny den Begriff, der das Lied bis heute 
gültig beschreibt: ein „kollektives Trost- und Vertrauenslied“. Kollektiv kann es 
nur sein, weil es konkrete, individuelle Not und Anfechtung kennt und in Worte 
und Töne fasst, die allgemein gültig sind, kollektiv, über die Zeiten hinweg. 
Gültig nicht als Reformationslied, sondern gültig als Trostlied in Zeiten der 
Anfechtung. 
 
Gemeindegesang: Strophe 2 
 
II – Die Aktualität des Christusbezugs (Meike Friedrich) 
 
Wir probten in meinem Kammerchor gerade diese zweite Strophe, als meine 
Nachbarin mich fragte, ob ich ihr erklären könnte, warum ausgerechnet dieses 
Lied so eine Bedeutung für die Reformation bekommen konnte? – Konnte ich in 
dem Moment nicht erklären, aber ich begann, darüber nachzudenken. Gute 
Frage eigentlich. Und noch interessanter: Singen wir es heute nur noch aus 
nostalgischen Gründen, oder bietet es Christenmenschen in der Postmoderne 
auch noch eine Botschaft? Vieles ist heutzutage tatsächlich gar nicht so viel 
anders als zu Luthers Zeiten. Wir stecken seit einigen Jahren mitten drin in 
einem Reformprozess, der seinesgleichen sucht. Kein Kirchenkreis, kaum eine 
Gemeinde, die nicht die Auswirkungen zu spüren bekommt. Allerdings hat sich 
die Front verschoben. Hieß es damals, gegen die Strukturen der römisch-kath 
Kirche anzugehen und dieser ein neues Profil entgegen zu halten, kämpfen wir 
heute gegen uns selbst. Und immer noch auf der Suche nach einem 
unverwechselbaren Profil. 
Und tatsächlich gewinnt unser Lied mit einem Mal eine ungeahnte  Brisanz. Nur 
zwei Zeilen braucht Luther in der 2. Strophe, um das vorherrschende 
Lebensgefühl der Menschen auf den Punkt zu bringen, nämlich das Gefühl von 
Ausgeliefertsein. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. 
Wer von uns kann denn schon den wirklichen Mächten in unserem Leben etwas 
entgegensetzen? Wir laufen nicht nur gegen Mauern, wenn unsere eigene Kirche 
sanieren wollen und immer wieder auf unverrückbare Strukturen stoßen. Wir 
sind auch ausgeliefert einem Tornado wirtschaftlichem Desaster, der um uns her 
tobt. Wir sind Teil einer Gesellschaft, die keine gemeinsamen 
Wertvorstellungen mehr kennt. Wir gehen sehenden Auges in eine Zukunft, in 
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der sich unsere Erde immer lebensfeindlicher präsentieren und Millionen von 
Menschenleben fordern wird.  
In all dem wächst das Gefühl von Hilflosigkeit. Was kann man all dem 
entgegensetzen? Mit unsrer Macht ist nichts getan, denn wir verzetteln uns in 
unseren unterschiedlichen Interessen, unseren nicht selten auch egoistischen 
Beweggründen und unserer immer noch gigantischen Selbstherrlichkeit. Viel 
unterscheidet uns offensichtlich nicht von dem Lebensgefühl zur Zeit Luthers. 
Was unser Reformationslied nun damals so erfolgreich werden ließ, war eine 
einfache Formel, die Luther aufstellte. Und diese Formel lautet: Wir stehen 
einem Feind gegenüber, der uns bedroht. Aber Gott steht unverrückbar auf der 
Seite der Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, ob sie es nun glauben oder 
nicht: bis hierher könnten ganz viele Menschen auch in unserer Zeit dem Lied 
noch folgen. Menschen, die unsere Gottesdienste besuchen ebenso wie 
Menschen, die lieber zu Hause bleiben; Menschen, die ausgetreten sind, junge 
und sehr junge Leute, intelligente und schlichte Gemüter – ein überwiegender 
Teil unserer Gesellschaft glaubt nach wie vor im weitesten Sinne an Gott, an 
eine göttliche Idee, an eine gute Kraft – wie auch immer sie es nennen wollen. 
Aber nun präsentiert Luther neben Gott eine neue Größe: einen Helden; den 
rechten Mann zur rechten Zeit; einen von Gott selbst ausgesuchten streitbaren 
Kämpfer für die gerechte Sache. Wollt Ihr wissen, von wem ich hier rede? fragt 
Luther. Fragst du, wer der ist? – Die Frage war durchaus berechtigt in einer Zeit, 
in der die Antwort leicht hätte lauten können: Klar weiß ich das! Unser Kaiser 
vor Gottes Gnaden. Oder wahlweise auch: Natürlich der Papst! Wen sonst hätte 
Gott erkoren? Liebe Schwestern und Brüder, Luther hat damals keine 
rhetorische Frage gestellt. Und vorsichtshalber bleibt er auch die Antwort nicht 
schuldig: Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ!  
Liebe Gemeinde, wenn unser Lied up to date ist, dann an genau dieser Stelle, an 
diesem Bekenntnis zu Jesus Christus. Für sehr viele Menschen, auch bei sog. 
aktiven Christen, spielt Jesus Christus kaum noch eine Rolle. Er steht in einer 
Reihe mit Mutter Theresa und Dietrich Bonhoeffer, ein vorbildlicher Mensch 
vielleicht, aber mehr auch nicht. Luther aber lässt keine Zweifel darüber 
aufkommen, von wem er hier redet. Darf ich vorstellen? Das ist der Mann, der 
für uns den Kampf aufnehmen wird: Jesus, der Christus, Herr der himmlischen 
Heerscharen, er ist Gott selbst und keine menschliche Nebenfigur.  
Liebe Gemeinde, wir stehen nicht mehr im Kampf gegen die römisch-kath 
Kirche. Wir stehen heute im Kampf gegen uns selbst. Als evangelische Kirche 
gehört es zu unserem Selbstverständnis, uns immer wieder selbst zu hinterfragen 
und uns Reformen aufzunötigen. Aber all das wird verlorene Mühe sein und im 
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Sande verlaufen, wenn wir uns nicht über die Basis verständigen, auf der wir 
stehen und über das Profil, das uns unverwechselbar macht. Fragst du, wer das 
ist? 
Unsere Basis ist Gott, eine feste Burg, eine gute Wehr und Waffe. 
Und unser Profil ist definiert durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wenn wir 
das klar haben, dann werden sich die Machtverhältnisse auf unserer Welt wieder 
verschieben lassen. Das Feld für Gottes Reich ist abgesteckt. 
 
Gemeindegesang: Strophe 3 
 
III – Ein Lied gegen äußere und innere Bedrohung (Meike Friedrich und 
Traugott Roser) 
 
(Friedrich) 
 
Wenn das Wörtlein „wenn“ nicht wär – dieser Kinderspruch fällt mir immer bei 
dieser Strophe ein. Wenn wir den Teufeln unserer Welt begegnen – und sie 
ernstnehmen – würden, könnten wir uns ihnen angstfrei entgegenstellen. Aber: 
Der Fürst dieser Welt, der sich uns saur entgegenstellt, wird ganz 
unterschiedliche Gesichter haben. Für die einen ist es der IS, für die anderen ist 
es eine ganz private Geschichte, die ihn oder ihr permanent zusetzt. Ganz 
unterschiedliche Gesichter also, von denen mindestens  eines so gestaltet ist, 
dass es uns persönlich zusetzt. Wer das Lied mit dieser Überzeugung singt, 
wendet sich der Selbstbetrachtung zu und bleibt nicht bei der allgemeineren 
Auslegung der Strophe stehen.  
 
(Roser) 
 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Martin Luther nicht äußere Schrecken schildert 
– von denen er auch viele kannte. Aber es geht ihm, meine ich, um die innere 
Anfechtung.  
Anfechtung ist die Grundsituation des Lebens. Er betet noch nicht einmal 
darum, von Anfechtung verschont zu bleiben, sondern darum, ihr nicht zu 
erliegen. Denn dies ist die Gefahr, dass die Anfechtung alles ins Wanken bringt. 
Luther ist vertraut mit Depressionen. In einem Brief an Barbara Lißkirchen in 
Freiburg schreibt er davon. Barbara Lißkirchen litt unter nagenden Zweifeln, 
einem unablässigen Grübeln. Luther nennt das „Krankheit“, aber nicht als 
psychische Krankheit, sondern als spirituelle Krise. „Ich kenne die Krankheit 
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wohl und hab bis auf den ewigen Tod in dem Spital gelegen,“ schreibt er ihr 
voller Empathie und macht ihr Mut: „Nun wollt ich über mein Gebet (für euch 
hinaus) euch gerne raten und trösten. […] Ich will euch anzeigen, wie mir Gott 
davon geholfen und mit welcher Kunst ich auch noch täglich mich dagegen 
erhalte“. Die Schwermut bekämpft Luther mit Psalmen und Saitenspiel – wie 
das schon David mit seinem Harfenspiel bei König Saul tat. Es ist die Musik der 
Psalmenlieder, die ihm Trost und Glaubensmut zusprechen. Weil sie erstens die 
Ängste und Sorgen nicht kleinreden, aber sie als Todesmacht, als Krankmacher 
diagnostizieren. Depressionen sind teuflisch! Zweitens, weil die Psalmen Gott 
als den „Ich bin dein Gott“ vermitteln, den „Ich bin mit dir“ und drittens, indem 
sie in Luthers Psalmdichtung – wie Strophe 2 unseres Liedes – Christus anrufen 
als den, der die Todesmacht durchbricht. Ein Wörtlein – das Wort! – durchbricht 
den Tod.  
Martin Luther hat damit mit seinem Lied ein wirksames Mittel gegen depressive 
Verstimmung erfunden, das noch heute in der psychologischen Begleitung 
angewandt wird: Das grübelnde Kreisen der Gedanken muss durchbrochen 
werden, durch Stimulierung sinnlicher Reize, durch ein vertrautes Lied. „Ein 
feste Burg“ ist deshalb bis heute – neben anderen Chorälen (Von guten 
Mächten!) – ein seelsorgliches Antidepressivum, gesungen zur Vertreibung 
trüber Gedanken. Die Wirksamkeit ist kein billiges Placebo, sondern Solus 
Christus. Ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 
IV – Wie singen wir „Ein feste Burg“ im Jubiläumsjahr? 
 
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 haben´s kein Gewinn 
das Reich muss uns doch bleiben. 
 
Eine schwierige Strophe: Kann ich das singen? Und wenn ja, wie? Wie werden 
wir als Christen dies singen, die vierte Strophe, den ganzen Choral:  
Als lutherische Marseillaise oder als nachdenkliche Innenschau? Als 
ökumenisch singbares Lied. 
Versuchen wir es, finden wir unsere eigene reformatorische Stimmlage mit 
diesem Lied, nicht nur mit der vierten Strophe, aber auch nicht ohne sie. Und 
hören wir aufeinander, auf den Ton des Mannes oder der Frau neben mir.   
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(Gemeinde stimmt das Lied zweimal an in unterschiedlichen Tonlagen) 
 
Überführen wir unseren Gesang in das, was das Lied selbst intendiert: eine 
betende Haltung, ein fürbitttendes Gebet, für Schutz und Trost aus Gott. 
 
Lasst uns beten 
Guter Gott, 
wir wenden uns an dich mit Bitten, die uns alle betreffen  
Es sind Bitten persönlicher Art und auch solche, die uns als ganzes Volk 
betreffen. 
 

1. Wir bitten dich für das Jahr des Reformationsjubiläums. Lass es zu einer 
Chance werden, für einen zuversichtlichen Aufbruch in eine ungewisse 
Zukunft. Als ein Jahr, in dem wir dein Wort neu für uns entdecken, mit 
seiner Kraft und seiner Tiefe, seiner Botschaft und seiner Gnade. Lass 
dieses Jahr zu einem Jahr der Begegnungen werden, die alte 
Feindschaften beenden, Frieden stiften und uns gewiss machen: Allein 
Christus – und nicht wir, allein das Wort – und nicht unsere Weisheit, 
allein die Gnade – und nicht Machtstreben verändern die Welt. 

2. Wir bitten dich für deine Kirche. Hilf allen, die in ihr tätig sind und die 
sich ihr zugehörig fühlen, dass sie sie als deine Kirche erfahren. Als den 
Ort, an dem Menschen dir begegnen und miteinander feiern, dass du lebst. 
Segne die vielen, die sich engagieren in Haupt- und Ehrenamt. Gib allen, 
die Leitungsfunktionen übernehmen, die Kraft kluger Entscheidungen und 
die Gnade des Heiligen Geistes. Stärke die Christen in ihrem Beruf und 
ihren Lebensaufgaben. Dass sie Orientierung und Hoffnung aus dem 
Glauben gewinnen und dadurch zur Hoffnung in der Welt beitragen. 

3. Wir bitten für alle Ängstlichen und Sorgenvollen. Steh ihnen bei in ihren 
Anfechtungen. Banne die Geister aller Art. Sende ihnen Beistand durch 
geduldige Menschen und hilf, dass sie in ihrer Not Hilfe finden. Stärke 
unser Gesundheitssystem, dass jeder Hilfe findet. Stärke alle, die 
psychologische und seelsorgliche Begleitung leisten. 

4. Wir bitten für die Künste, für Musik und Gesang, für Bilder- und 
Liedermacher. Hab Dank für die Gnade einer Melodie, die unsere Sorgen 
durchbricht. Gib unserer Gesellschaft und unserer Kirche die Weisheit 
und die Mittel, das Evangelium durch Musik auch weiterhin erklingen zu 
lassen. Und schenke uns allen die Gnade einer eigenen Stimme, die 
einstimmt in den großen Jubel des Halleluja. 
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