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Liebe Gemeinde!

Heute ist Reformationstag.
Könnte dieser Tag in der Corona-Pandemie nicht
ein guter Tag sein.

Weil er uns zusagt,
„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke,
eine Hilfe in großen Nöten,
die uns getroffen haben.“
  
Es ist ein Trutzgebet des Glaubens.
Gut und tröstlich zu sagen für alle,
die sich ängstigen,
die nicht wissen,
was noch alles auf sie zukommt…

Wir wollen uns heute abend vor allem darauf 
konzentrieren, dass Gott unsere Zuversicht ist 
und unsere Stärke.

Wie eine feste Burg ist er,
unser Gott,
so besingt es Luther.



Bezogen darauf,
dass in der Stadt Gottes,
wo die Brunnen sind und die Wohnungen der 
Heiligen,
Gott bei ihr ist.

Nehmen wir das Bild von Luther auf,
Eine feste Burg ist unser Gott.
Gott als feste Burg.
Unser Gott!

Er ganz allein wird hier als feste Burg 
bezeichnet.

Nicht wir, nicht die Kirche.

Wir wären das wohl gern,
sie wäre das wohl gern.

Wir wären gern stark, gefestigt und perfekt.

Und die Kirche wäre das gerne auch,
fest und sicher gebaut.

Doch eine solche Stadt,
eine solche Burg zum Anschauen,
so sind wir nicht,
und eine solche Kirche wird hier nicht gedacht.



Und der Mensch tut gut daran,
sich nicht selbst zu überschätzen.

Und die Kirche tut gut, sich mit solchen 
Bauwerken nicht zu vergleichen.

Und auch:
Die Burg, in der man bleiben kann, in der man 
wirklich für immer geborgen ist, das ist auch 
nicht unser Glaube.

Verlassen wir uns nicht auf uns selbst,
auf unsere Kraft allein.

Denn wer das tut, der verwechselt seinen 
Glauben mit dem Glauben an Gott.

Gott allein ist unsere Zuversicht und unsere 
Stärke,
und nicht wir.

Wir wären alle verloren, wenn er nicht da wäre. 

Denn bei ihm,
sprudeln die Quellen des Lebens.
wird das Brot des Lebens gereicht.
sich der Liebe Gottes vergewissert.

Was für ein Gott haben wir,



er ist wie eine feste Burg.

Inwiefern wird nun Gott als unsere Zuversicht 
und Stärke erfahren,
kann die Stadt sich freuen,
fühlt man sich beschützt und geborgen wie in 
einer Burg?

Städte, Burgen
stehen nicht irgendwo in der Landschaft.

Ihr Platz ist gut gewählt.

Es ist meistens eine beherrschende Lage, in der 
man sie findet.

Beherrschend, weil man so gut regieren kann.

Und zum Regieren gehört Weitblick und 
Überblick.

Auf der Höhe hat man ihn- jedenfalls äußerlich.

Und dann muss der Platz noch eine 
größtmögliche Sicherheit bieten.

So, dass die Stadt oder eine Burg feindlichen 
Angriffen trotzen kann.



In solchen Fällen war sie ja nicht nur für die 
Herrschenden, sondern auch für das Volk da.

Dann wurde die Burg zu einer Fluchtburg.
Und das, liebe Gemeinde, dürfte der eigentliche 
Grund dafür gewesen sein, 
dass Luther hier Gott verglichen wird mit einer 
festen Burg.

Ein feste Burg ist unser Gott… Er hilft uns frei 
aus aller Not.

Gott regiert mit Weitblick und Überblick.
Er weiß alles, er kennt alles.

Er regiert und er regiert gut.

Aber wer merkt das schon?

Von Weitblick und Überblick scheint wenig zu 
spüren zu sein.

In jenen glücklichen Momenten unseres Lebens, 
die wir hoffentlich alle haben, 
im Einklang mit uns selbst und mit anderen 
Menschen
dass sich etwas wunderbar fügt ohne eigene 
Anstrengungen-
da merken wir etwas von guter Regierung.



Doch da weint irgendwo bitterlich ein Kind,
man weiß gar nicht, warum es weint.

Und da kommt eine Naturkatstrophe über einen,
warum auch immer.

Und der beglückende Einklang bricht schon 
zusammen.

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke,
eine Hilfe in den großen Nöten,
die uns getroffen haben?

Mit Gewissheit kann man das nur sagen, wenn 
man drin ist in der Stadt, in der Burg.
Wenn man bei Gott ist,
wenn man ihm vertraut.

Und deshalb müssen wir vor allem vor unseren 
Augen eine Fluchtburg haben, in die man sich 
hineinflüchtet. 

Denn Böses ist da.

Auch wenn die Welt unterginge,
und das Meer wütete und wallte.

Gott ist da,



und darum wird die Stadt mit ihren Einwohnern 
fest bleiben.

Diese Zuversicht stärkt und hilft.

Luther sagt:
ein Wörtlein kann ihn fällen.

Ein Wörtlein, an einer entscheidenden Stelle 
kann dazu führen,
dass der vermeintliche Feind nicht mehr ist.

Wir haben es erlebt, als ein Versprecher eines 
Ministers der DDR die Menschen veranlasste, 
über die Grenze nach Westdeutschland zu gehen.

Im Gottesdienst ist es das Gnadenwort.
Der Zuspruch Gottes.
Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke,
eine Hilfe in den großen Nöten,
die uns getroffen haben.

Ein Wörtlein,
glaubt
mit Herz und Verstand,
seid vernünftig,
habt acht,
passt auf,
kann das Virus fällen.



Bietet ihm keinen Wirt,
keinen Platz, bei euch anzukommen.

Gebt ihm keine Chance.

Und dämonisiert es nicht.

Es ist nicht der Teufel,
es ist nur ein Virus,
ein Teil der Natur.

Aber ernst zu nehmen.

Wer glaubt,
 mit Herz und Verstand lebt,
und wer deshalb verantwortlich lebt,
der kann zuversichtlich sein.

Es wird gut.
Gott streitet für uns.

Er will unsere Ängste und Nöte zum Schweigen 
bringen.
Als solcher, der für uns eintritt, für uns streitet, 
begrüßt uns Gott.

Luther dichtet:



„Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der
Herr Zebaoth. Und ist kein andrer Gott. Das Feld
muss er behalten.“

Er, Jesus Christus, muss den Sieg davontragen.
Weil er ganz eng mit Gott verbunden war,
ihm vertraute.

Und eben deshalb befreiend ist.

So,
begegnet uns der erbarmende, der ewige Gott.

Und deshalb gibt es bei Gott gelingendes Leben.
Manchmal auch sehr beglückendes.

Luther schreibt zum Schluss:
„Und wenn die Welt vor Teufel wär und wollt 
uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht 
so sehr, es soll uns doch gelingen.“

Mit dieser Aufforderung,
mit diesem Zuspruch Gottes im Rücken,
in unserem Herzen 
gehen wir in die Zukunft.

Tun wir die nächsten Schritte mit Herz und 
Verstand,
im Vertrauen auf unseren Gott.



Das, liebe Gemeinde, wollen wir tun,
dazu sind wir eingeladen.

Nicht allzu laut,
Nicht pathetisch,
sondern heilfroh.

Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle unsere Vernunft,
wird unsere Herzen und Sinne bewahren
in Christus Jesus.

Amen.


