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BEGRÜSSUNG 
 

Der HERR der Heerscharen ist mit uns, eine Burg ist uns der Gott Jakobs. 
Psalm 46,12 (Zürcher Übersetzung) 
 
 
PREDIGTTEXT-LESUNG  

Eine Burg ist uns der Gott Jakobs 

1 Für den Chormeister. Von den Korachitern. Nach Mädchenweise. Ein Lied. 

2 Gott ist uns Zuflucht und Schutz, eine Hilfe in Nöten, wohl bewährt. 

3 Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde schwankt und die Berge 
wanken in der Tiefe des Meeres. 4 Toben mag, schäumen mag sein Wasser, 
Berge mögen erzittern, wenn es sich bäumt. Sela 

5 Eines Stromes Arme erfreuen die Gottesstadt, die heiligste der Wohnungen 
des Höchsten. 6 Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott hilft ihr, 
wenn der Morgen anbricht. 7 Nationen toben, Königreiche wanken, er lässt 
seine Stimme erschallen, und die Erde erbebt. 8 Der HERR der Heerscharen 
ist mit uns, eine Burg ist uns der Gott Jakobs. Sela 

9 Kommt und schaut die Taten des HERRN, der Entsetzen verbreitet auf 
Erden. 10 Der den Kriegen Einhalt gebietet bis ans Ende der Erde, der Bogen 
zerbricht, Speere zerschlägt und Wagen im Feuer verbrennt. 

11 Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben unter den Nationen, 
erhaben auf Erden. 12 Der HERR der Heerscharen ist mit uns, eine Burg ist 
uns der Gott Jakobs. Sela 

Psalm 46 (Zürcher Übersetzung) 
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LIED: EINE FESTE BURG 

Reformiertes Gesangbuch 32,1-4 

 

1) 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 er's jetzt meint, 

groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist; 

auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

 

2) 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 Zebaot, 

und ist kein andrer Gott; das Feld muss er behalten. 

 

3) Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, 

so fürchten wir uns 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. 

 

4) 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. 

Text und Melodie: nach Psalm 46 Martin Luther (1529) 1531 

S: Bernhard Henking 1952 

 

PREDIGT  

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

Eine der Wiederentdeckungen der Reformation war, dass der 

Reformator Martin Luther das Singen in der Gemeinde 

aufgenommen und gefördert hatte. Er selbst komponierte 
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verschiedene Lieder und schrieb die Texte. Bibeltexte spielten eine 

wichtige Rolle als Inspirationsquelle.  

Psalm 46 ist die Grundlage für das Lied «Eine feste Burg». Dieses 

Lied wurde mit der Originalmelodie 1529 das erste Mal gedruckt. 

Die damalige Melodie war viel leichter, bewegter und fröhlicher als 

die, die die wir heute aus dem Kirchengesangbuch gesungen haben. 

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Melodie mehrmals verändert 

und für den Gesang in der Gemeinde vereinfacht. «Eine feste Burg» 

wird als «Nationalhymne der Lutheraner» bezeichnet. Der Dichter 

Heinrich Heine bezeichnete das Lied die «Marseillaise der 

Reformation».  

Es ist kein fröhliches, kein leichtes Lied. Es klingt in einigen Teilen 

sehr militärisch: Burg, Wehr, Waffen, Feind, Macht, grausam 

Rüstung und weitere ähnliche Begriffe. Hier hilft uns ein Blick in die 

damalige Zeit. Wir wissen nicht genau, wann Luther dieses Lied 

geschrieben hat. Wir wissen aber, dass Luthers Leben und das von 

vielen anderen Menschen seiner Zeit bedroht war. Martin Luther 

wird durch den Papst verurteilt und der Kaiser verhängt die 

Reichsacht über ihn. Das bedeutet, jeder kann Martin Luther 

ungestraft umbringen. Am 4. Mai 1521 hat der Kurfürst Friedrich 

der Weise Martin Luther als Schutzmassnahme entführen lassen. 

Martin Luther übersetzt in der Isolation auf der Wartburg das Neue 

Testament auf Deutsch. Einige seiner Mitstreiter wurden auf dem 

Scheiterhaufen verbrannt. Das Kaiserreich war durch den 

Einmarsch der feindlichen türkischen Armee bedroht. Ende der 

1520er Jahre wütete die Pest. Seine Frau erlebte eine 

lebensbedrohliche Schwangerschaft. Er selbst litt an 

Nierensteinschmerzen. Und er durchleidete regelmässig heftige 

Depressionen.  

Wo fand er in diesen vielfältigen Wirren Kraft und Halt? Vermutlich 

dichtete er das Lied «Eine feste Burg», als er als Junker Jörg auf der 

Wartburg, versteckt vor seinen Feinden. In dieser Burg war er vor 
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den Jägern des Papstes und seiner äusseren Feinde sicher. Aus dem 

Psalm 46 übernahm er verschiedene Formulierungen.  

In Strophe 1 formuliert Martin Luther: «Gott ist wie eine feste Burg, 

eine gute Wehr und Waffen.» Er weiss in seinen Leiden: Er kann 

sich selbst nicht wehren, aber er weiss sich von Gott beschützt. 

Gott streitet für mich. Gott ist wie eine Stadtmauer, die um mein 

Leben gebaut ist. In der Gemeinschaft mit Gott findet Martin 

Luther Schutz und Geborgenheit. 

In der Strophe 2 steht: «Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind 

gar bald verloren.» Wir haben Vieles in unserem Leben auch nicht 

im Griff. Das kleine Coronavirus zeigt uns dies deutlich. Beim 

Lockdown wurde Vieles stillgelegt. Weltweit wurde das Leben 

eingeschnürt. Auch jetzt wissen wir trotz intensiver 

wissenschaftlicher Forschung und unterschiedlichen Massnahmen 

nicht, was der sinnvollste Umgang mit dem Virus ist. Neben der 

körperlichen kommt die innere Bedrohung: Menschen sind 

verunsichert: «Wie soll ich mich verhalten?» Es wird über die 

richtigen Massnahmen gestritten und Gruppierungen bekämpfen 

sich. Welches ist der richtige Weg im Umgang mit dieser Pandemie? 

Noch grösser als der Virus ist die Angst.  

Der Dichter von Psalm 46,2-4 (Hoffnung für alle) schreibt: «Gott ist 

unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum 

fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde erbebt, die Berge wanken und in 

den Tiefen des Meeres versinken. Auch dann nicht, wenn die Wogen tosen und 

schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden. - Ein breiter, 

mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes.»  

Zur Zeit des Alten Testamentes konnte sich eine Stadt bei einer 

Belagerung durch feindliche Mächte so lange halten, wie sie 

Trinkwasser hatte. In der Stadtfestung in Megiddo in Israel kann 

man noch heute in der alten Burganlage einen unterirdischen Gang 

besichtigen. Dieser führt zu einer unterirdischen Wasserquelle. Weil 

diese Stadt diese geheime Wasserquelle hatte, war sie kaum 
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einzunehmen. Welches sind Ihre Wasserkanäle des Lebens? Nahe 

vertraute Menschen, gute Gespräche, schöne Musik hören, selber 

musizieren, ein Spaziergang in der Natur …  Martin Luther erlebte, 

und viele von uns erleben dies auch: Die Gemeinschaft mit Gott 

und das Wort von Gott sind wie ein unterirdischer Wasserkanal. 

Nicht all die negativen Nachrichten haben das letzte Wort, sondern, 

dass mein Leben in Gottes Hand ist, auch wenn Schmerz und Not 

mich erdrücken, auch wenn ich den nächsten Schritt nicht weiss, 

auch wenn ich Gott und seine Wege manchmal nicht verstehe. Wir 

können vertrauen, dass Gott uns begleitet und Sicherheit gibt, wie 

eine Mutter ihrem Kind. 

In Strophe 3 stehen die Worte: «Und wenn die Welt voll Teufel wär 

und wollt uns gar verschlingen.» Der Begriff «Teufel» löst 

unterschiedliche Gedanken aus. Die einen meinen, dies sei ein 

veralteter Begriff und gehöre nicht in unsere Zeit. Andere 

verniedlichen ihn mit bildhaften Darstellungen. Martin Luther 

brauchte dieses Wort oft für eine dunkle unheimliche Macht. 

Französisch heisst der Teufel «Le diable». Dieses Wort ist aus dem 

Griechischen abgeleitet: Diabolos. Wörtlich übersetzt bedeutet dies: 

«Der, der durcheinander wirft.» Er wirft Beziehungen 

durcheinander; er wirft unsere Gedanken und Gefühle mit 

Destruktivem durcheinander; er verleumdet. Im Epheserbrief 

6,11.12 (Zürcher Bibel) wird diese dunkle unheimliche Macht 

beschrieben:  

«Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen 

Machenschaften entgegentreten könnt! Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch 

und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser 

Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln.» Wir kennen die 

Geschichte, in der der Widersacher Gottes, der Teufel, Jesus und 

Gott entzweien wollte. Der Teufel sät zerstörerische Gedanken und 

sät Misstrauen. Er will Jesus aus der Nähe von Gott wegzerren. «Als 

Fürst dieser Welt» verspricht er Jesus Macht und Reichtum. Jesus 
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wehrt diese Angriffe ab, indem er sich auf Gott und sein Wort 

beruft. Er bekennt: Gott ist stärker. 

In Strophe 4 stehen die Worte: «Das Wort sie sollen lassen stahn 

und kein‘ Dank dazu haben.» In den Geschichtsbüchern über die 

Reformation heisst es, dass Martin Luther diese Worte am Reichstag 

in Worms gesagt habe. An diesem Reichstag musste er seine 

Glaubenslehre verteidigen und begründen. Er berief sich auf die 

Bibel. Die Bibel war die Richtschnur für sein Denken und Handeln. 

Daran wollte er sich orientieren. Daran sollen sich alle Christinnen 

und Christen orientieren.  

Bei «und kein Dank dazu haben.» geht es nicht um das Danken, 

sondern das Denken ist gemeint. Selbstverständlich bedeutet dies 

nicht, dass wir nicht selbst über die Bibel Nachdenken sollen. Es 

bedeutet, dass wir unsere Gedanken und unsere Meinungen nicht 

über die der Bibel stellen sollen. Nicht die Tradition, der Erlass 

einer kirchlichen Behörde, die Worte eines Kirchenfürsten oder 

eines Pfarrers sind die letzte Autorität, sondern die Bibel. Heute 

erheben sich viele über das Wort Gottes: Es sei nicht mehr 

zeitgemäss; man müsse sie inhaltlich an unsere Zeit anpassen. «Das 

Wort sie sollen lassen stahn.» Wir sollen uns um das Wort Gottes 

bemühen, darüber nachdenken, darüber meditieren, es in unseren 

Alltag übersetzen und es in unser Denken und Handeln integrieren. 

Und nicht die Bibel an unser Denken und Handeln anpassen. Das 

meint die Reformation mit dem Motto: «Sola scriptura» - «Allein die 

Schrift». 

«Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den grossen Nöten, die uns 

getroffen haben.» (Psalm 46,2; Luther Übersetzung). Wie ein Refrain 

zieht sich dieses Bekenntnis durch den ganzen Psalm.  

Nimm du, nehmen wir den Schlussvers des Psalms 46 als 

persönliche Zusage: «Der HERR der Heerscharen ist mit uns, eine Burg ist 

uns der Gott Jakobs.» (Psalm 46,12 Zürcher Bibel). Amen 
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SEGEN 

Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest.  

Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt.  

Gott sei bei dir wie das Wasser, das dich erfrischt.  

Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt.  

Gott sei bei dir wie die Sonne, die den Tag hell macht. 

 

Quelle: Nach einem Gebet von Rainer Haak 

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau:  

https://www.ekhn.de/aktuell/gluecksegen/ueber-den-segen/segenssprueche/segenssprueche-allgemein.html 


