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„Ein feste Burg ist unser Gott“ 

Predigt über Martin Luthers Lied (EG 362) 
im Rahmen einer Predigtreihe zum 500. Reformationsjubiläum 2016/17 

31. Oktober 2017, Bartholomäuskirche Brackwede 
 

Von Ingo Stucke 
_________________________________________________________________________________ 
 
Liebe Festgemeinde, 
31. Oktober 2017, 500 Jahre Reformation, einmalig gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland, 
Staatsakt und Festgottesdienste. Ob im Fernsehen, ob im Radio, oder hier live in Brackwede – überall 
wird es erklingen: Ein feste Burg ist unser Gott … 
 
„Nationalhymne der Lutheraner“ hat man sie genannt oder „Marseilleise der Protestanten“ (Heinrich 
Heine) oder „Feldgeschrei der Evangelischen“. Es scheint gleichsam die Erkennungs- oder 
Titelmelodie zu sein, so wie wir die Tagesschau oder den Tatort auch an ihren Eingangstönen blind 
erkennen. „Ein feste Burg“, kein anderes evangelisches Lied, kein anderes Lutherlied ist in fünf 
Jahrhunderten in Text und Ton so oft variiert, so oft kopiert, so oft karikiert worden. Jeder Komponist 
von Rang und Namen hat sich seiner bedient: Prätorius, Bach, Beethoven, Mendelsohn-Bartholdy, 
Meyerbeer, Schumann, Wagner, Debussy, Strawinsky. Die Vorspiele von Riegler und Buxtehude 
hören wir in diesem Gottesdienst. Kaum ein Lied ist auch so bei Militärmärschen und Paraden 
regelrecht zersungen worden, Nationalismus, Bündnis von Thron und Altar. Wir Deutschen gegen 
den Rest der Welt, und wenn dabei alles drauf geht. Tiefpunkt dann Veit Harlans Propagandafilm 
„Der große König“, wo Versatzstücke der Melodie den Nazistreifen über Friedrich II. durchziehen. 
Aber: Kein anderes Reformationslied ist so weit verbreitet, allein in über 200 Sprachen übersetzt. 
Und über kein anderes ist wohl so oft gepredigt worden. Kann man da noch etwas dazu beitragen? 
Manchmal ist es auch ganz gut, wenn Traditionen abbrechen und jüngere Menschen mit diesem Lied 
nichts anfangen können oder noch nie davon gehört haben. 
 
Lassen sie uns einfach mal das Gesangbuch aufschlagen (EG 362). „Nach Psalm 46“ steht oben 
drüber. Es ist ein Psalmlied. Aber (wir haben den Psalm ja zu Anfang gebetet) Sie werden merken, 
wie frei Luther damit umgeht. Er übersetzt die Bilder des alten Volkes Israel in die Anschauungswelt 
seiner Zeit. Aus der Stadt Gottes mit lieblichen Brünnlein wird eine feste Burg, wie man sie eben im 
Mittelalter hatte. Und sind es im Psalm die anonymen Naturmächte, das Meer, in das die Berge 
versinken, so stellt Luther das Böse als Person vor: Der altböse, listige Feind, der Teufel und Fürst 
dieser Welt in grausamer Rüstung. 
 
Es ist also kein Psalmlied im engeren Sinn, wie es die Reformierten z.B. mit dem Genfer Psalter 
haben. In unserem Gesangbuch steht es im Kapitel Glaube – Liebe – Hoffnung – Angst und 
Vertrauen. Und es steht wohl zurecht da. Denn man kann unter der jahrhundertelangen 
Reformationsgeschichte auch den Menschen Martin Luther freilegen. Mit der Veranstaltung zu 
Luthers Krankheiten haben wir das z.B. auch bei uns in diesem Reformationsjahr getan. Als dieses 
Lied höchstwahrscheinlich entstand, im Zeitraum zwischen 1527 und 1529, war Luther in mehrfacher 
Hinsicht angeschlagen: Glaubenskrise und Depressionen, sein schmerzhaftes Steinleiden und dann 
erreichte ihn die Nachricht über die ersten beiden evangelischen Märtyrer, die von der römischen 
Inquisition gefoltert und hingerichtet wurden. 
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So kann man Luthers Lied mehr als ein Trostlied denn als ein Trutzlied verstehen. Es fällt auf, dass es 
bei der Melodie zwei Formen gibt: eine frühere und dann die spätere, auf die sich die Deutschen 
Landeskirchen 1941 geeinigt haben. Kritiker sagen, zu der könne man eben besser marschieren. 
Lassen sie uns nun die erste Strophe singen: 
 

Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. 
Er hilf 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 seins-gleichen. 
 
Ein Trostlied? Die Melodie klingt schon kämpferisch, wie eine Fanfare schon die ersten Töne, ohne 
dass man Trommelwirbel und Paukenschlag mitdenken müsste. Und die Sprache ist eine militärische: 
Burg, Wehr, Waffen, Rüstung, Feind. So wie Luther es kannte: Als Junker Jörg auf der Wartburg, 
später auf der Veste Coburg. Es geht um Kampf, aber gleich zu Beginn ist klar, wer der Sieger ist, 
nämlich Gott. 
 
Es ist also auch Trutz und Trotz dabei, sonst wäre es eben auch nicht von Luther. Und er schreibt es 
in seine Situation hinein. Gleich zweimal heißt es „jetzt“. In seiner Situation ist auch klar, wer damals 
der Feind war: Der Papst in Rom, der ja von sich behauptete, dass nicht auf Erd seines gleichen wäre, 
da er der Stellvertreter Gottes sei und auch weltliche Herrschaft über Kaiser und Könige 
beanspruchte. Der Fürst dieser Welt, von ihm werden wir noch in der dritten Strophe hören. Gegen 
die Papisten, gegen die Katholiken hat man es in den konfessionellen Auseinandersetzungen immer 
wieder gesungen. Heute sind wir, Gott sei Dank, in der Ökumene weiter, und Lutherlieder finden sich 
sogar im katholischen Gotteslob. 
 
Was ist eigentlich das katholische „Kampflied“? In unserer Predigtreihe ist ja deutlich geworden, dass 
die Reformation eine Singbewegung gewesen ist. Bei unserem Mitarbeiterausflug nach Lemgo 
Anfang September haben wir erfahren, dass eben mit „eine feste Burg“ auf den Lippen die Lipper zu 
lutherischen Lehre übergegangen sind und der römische Visitator nur melden konnte: „Sie singen 
schon“, die Sache ist verloren. Die Katholische Kirche hat erst im Kulturkampf gegen Bismarck ganz 
auf den Gesang gesetzt. Aus dem Jahr 1876 stammt die katholische Hymne gleichsam: 
 

Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, 
aus ewgem Stein erbauet von Gottes Meiserhand. 

Gott wir loben dich, Gott wir preisen dich. 
O lass im Hause dein uns all geborgen sein. 

 
Warum zitiere ich das? Weil der Vergleich uns aufmerksam macht für ein Missverständnis, das sich 
auch bei uns immer wieder gerne einschleicht. „Ein feste Burg ist unser Gott“. Nicht wir sitzen oben 
in festen Gemäuern, sondern wir sind unten, im Tal, in der Ebene, eben auch schutzlos, Angriffen 
ausgesetzt. Wie oft hat man fälschlich gedacht: ‚Ein feste Burg ist unsere Kirche‘, so mit ihren 
Gemäuern, prachtvoll, eben ein Haus voll Glorie, in dem es kuschelig und geborgen ist. Die Freiheit 
eines Christenmenschen, der mündige Glaube ist eben auch Anfeindungen und Anfechtungen 
ausgesetzt. 

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 Zebaoth, und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss er behalten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zebaot
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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 sau’r er sich stellt, 

tut er uns doch nicht; das macht, er ist gericht’: 
ein Wörtlein kann ihn fällen. 

 
„Und ist kein andrer Gott“. Solus Christus, gegen Götzen und Heiligenverehrung. Geschickt durch 
eine indirekte Frage eingeführt: „Fragst du, wer der ist?“ Mit Jesus wissen wir, dass es darauf 
ankommt, kein Jota wegzulassen oder hinzuzufügen. So müssen wir einmal den Blick auf das 
Semikolon hinter „verloren“ richten. In der Originalausgabe steht es nicht, und das ist für den Sinn 
entscheidend. „Wir sind gar bald verloren“ ist dann nämlich keine absolute Aussage, sondern es 
gehört die Einschränkung dazu: Es sei denn, „es streitet für uns der rechte Mann“. 
 
Liebe Gemeinde, Luther kann auch Ironie: „Ein Wörtlein kann ihn fällen“. All die Macht des Bösen, 
mit einem Wörtlein fällt es zusammen. Es ist wie ein Popanz, der sich aufbaute und auch heute noch 
aufbaut. Es ist wie mit dem Märchen von des Kaisers neue Kleider: Die schelmischen Schneider reden 
dem Herrscher und dem Volk ein, wie schön der Machthaber gekleidet sei. Bis Kindermund die 
Wahrheit ausspricht: Der Kaiser ist nackt – und schon bricht der schöne Schein zusammen. Es gibt 
heute keine Kaiser mehr, aber dafür vielleicht ein viel machtvolleres, weil „allwissendes“ Internet. 
Aber auch hier kann man einfach mal den Stecker ziehen und der Popanz hat keine Macht über uns. 
Ein „Wörtlein“ – nun geht es um das Wort: wir singen die vierte Strophe: 
 

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. 
 
„Wort“ –  das hat ja zwei Bedeutungen: Luther tritt ja eine Medienrevolution los:  Sola scriptura, 
allein die Predigt des Gotteswortes. Das drängt die Bilder aus den Kirchen, wie auch schon in der 
byzantinischen Kirche und ihrem blutigen Bilderstreit im 9. Jahrhundert. Dabei hatte schon der Papst 
Gregor der Große im 6. Jahrhundert pädagogisch eingewandt: Was die Schrift den Lesern gibt, das 
empfangen die Ungebildeten aus Bildern. Die Reformation macht das Wort groß. Auch zum 
Sakrament trat es hinzu. Ob bei Taufe oder Abendmahl – keine heilige Handlung ohne erklärende 
und begleitende Auslegung der Bibel.  
 
Wir verstehen diesen Streit heute ganz gut, denn auch wir sind inmitten einer Medienrevolution. 
Und noch ist nicht ausgemacht, was Oberhand gewinnt, das Wort oder das Bild. Als die Handys 
aufkamen, befürchtete man das Ende der Schreibfähigkeit, bis man nur noch Nachrichten tippte und 
kaum noch mehr telefonierte. Und jetzt werden mehr Emails und Zeichen verschickt und mit 
Instagram Fotos und Bilder versandt. Was setzt sich durch? Vom Beginn des Johannes-Evangeliums 
wissen wir:  „Das Wort“ – der Logos – das ist Gott, das ist Christus selbst. „In ihm war das Wort und 
das Wort war bei Gott und Gott war das Wort“. Und dann: „Und das Wort ward Fleisch und wohnte 
mitten unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller 
Gnade und Wahrheit.“ 
 
So blicken wir vom Reformationstag aus nach vorn und nehmen das Wunder der Weihnacht in den 
Blick, wenn sich für uns das Reich Gottes ereignet, damals und auch im Hier und Jetzt. Amen. 
 


