
 

Predigt 
für den Reformationstag (31.10.22) 

zu Ps 46,2-6 
Gottesdienst in Meran 

 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde! Wenn man an Martin Luther denkt, denkt man an einen wortgewaltigen, 
unerschrockenen, glaubensfesten Mann. Luther hatte aber auch eine andere Seite. Der 
mutige Reformator war zugleich ein zutiefst angefochtener, angstvoller Mensch, der sich 
mit schweren Zweifeln herumgeschlagen hat. Nicht dass er an der Existenz Gottes ge-
zweifelt hätte, wohl aber an Seiner Nähe und Zuwendung. Luther ist in einem Klima der 
Angst groß geworden. Die Kirche seiner Zeit hat die Leute gefügig gemacht, indem sie 
ihnen mit einem strafsüchtigen, zornigen Gott drohte, der die Menschen wegen ihrer Sün-
den im Fegefeuer schmoren lässt. Luther hat buchstäblich Höllenqualen der Angst durch-
litten. Was ihm geholfen hat, war dieses Buch (Bibel hochhalten). Als Hochschulprofessor 
für Theologie an der Universität zu Wittenberg hatte er das Privileg, selbst die Heilige 
Schrift studieren zu können. Sozusagen aus erster Hand. Die war damals dem normalen 
Volk nicht zugänglich. Da sollte keiner selber drin lesen. Sonst hätte er ja möglicherweise 
gemerkt, dass in der Lehre der damaligen Kirche so manches damit nicht zusammen-
passte. 
 
Bei der Lektüre des Römerbriefes ist Luther die befreiende Erkenntnis gekommen, dass 
wir Menschen Gott nicht gnädig stimmen können durch das, was wir tun, und es auch 
nicht müssen, dass der Mensch nicht vor Gott bestehen kann mit dem, was er an guten 
Werken verrichtet, sondern dass wir allein aus der Gnade leben. Deswegen hat Luther so 
gegen den Ablasshandel gewettert, weil es vollkommen abwegig, dass man sich und sei-
nen Lieben den Himmel erkaufen kann. Schuld wird nicht vergeben durch irgendeine 
Sühneleistung, sondern wenn man sie bereut und Gott um Vergebung bittet und im Glau-
ben auf Seine Güte vertraut. Jesus hat die Sache für uns erledigt. 
 
Und es gibt noch andere Worte in der Bibel, die Luther gegen die Angst geholfen haben. 
Zum Beispiel der Psalm 46, den wir am Anfang zusammen gebetet haben, der zur Vorla-
ge wurde für sein Lied „Ein feste Burg ist unser Gott…“. Luther schrieb es 1529. Das war 
das Jahr, in dem auf dem Reichstag zu Speyer beschlossen wurde, dass die Fürstentü-
mer und Reichsstädte in Deutschland, die den evangelischen Glauben eingeführt hatten, 
wieder zum römisch-katholischen Glauben zurückzukehren hatten. Aber die evangeli-
schen Reichsstände waren dazu nicht bereit. Alles stand auf Messers Schneide. Kriegs-
gefahr drohte zwischen denen, die am katholischen Glauben festhielten, und denen, die 
protestantisch geworden waren. Das, was sich bis dahin an evangelischem Leben ausge-
prägt hatte, stand auf der Kippe, Luthers persönliche Zukunft in den Sternen. Angst und 
Spannung lagen in der Luft. In diese Situation hinein nun sprechen die Worte aus Psalm 
46: 
 
 

„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen 
haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mit-
ten ins Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und wallte, und von seinem Ungestüm 
die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, 
da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest 
bleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen.“ 
 



 

 
Heute sprechen diese Worte in eine andere Situation als damals. Aber in Nöten sind wir 
auch. Erst Covid, jetzt der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen: Inflation, Energiekri-
se, Lebensmittelkrise und die unverhohlen offene Drohung mit einem Atomkrieg. Im Mo-
ment steht auch vieles auf Messers Schneide. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Da ist es 
total wohltuend in so einer Situation sagen zu können: „Gott ist unsere Zuversicht und 
Stärke“. Wir stehen dem, was um uns herum passiert, nicht allein gegenüber. Gott ist da. 
Seine Gegenwart ist sozusagen ein sicherer innerer Ort für uns. Eine geistliche Kuschel-
ecke. Ich finde es ist legitim in bestimmten Momenten frei nach Ina Deter zu sagen: „Was 
draußen passiert, interessiert mich nicht. Geht die Welt heute unter, geht sie ohne mich!“ 
 
Natürlich darf das nicht zur Lebenshaltung werden. Luther hat von Weltflucht und einem 
Rückzug in die eigene Frömmigkeit nichts gehalten. Deswegen hat er die Klöster aufge-
löst. Aber als Seelsorger wusste er, dass man Momente des Rückzugs braucht. Momente 
der Vergewisserung. Nur wer Geborgenheit erfährt, wer weiß, wo er Halt hat und Schutz 
findet, ist stark genug, Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Dafür brauchen wir die 
Rückversicherung und die Verankerung in der Gegenwart Gottes, die Gewissheit eben, 
dass Gott mit uns ist, wie der Psalm sagt. 
 
Auch bei diesem Satz gilt: Vorsicht bitte! Dass auf den Koppelschlössern deutscher Sol-
daten im Ersten Weltkrieg draufstand: „Gott mit uns!“ ist eine widerliche Perversion dieser 
Glaubensgewissheit. Gottes Gegenwart für sich zu vereinnahmen und zu sagen: „Gott ist 
auf unserer Seite und nicht auf Eurer!“, das geht gar nicht. Erst recht nicht in kriegerischen 
Auseinandersetzungen. Solche Versuche Gott zu instrumentalisieren hat es leider zu allen 
Zeiten und in allen Konfessionen gegeben. Im Moment ist das in der russisch-orthodoxen 
Kirche zu beobachten, genauer gesagt, bei ihrem Oberhaupt, dem Patriarchen von Mos-
kau. Und auf andere Weise bei den Evangelikalen in Brasilien, die sich Bolsonaro an den 
Hals geworfen haben und ihn beinahe als Messias feiern. Ich finde es beruhigend, dass 
Gott gelegentlich zeigt, dass Er sich solchen Vereinnahmungen entzieht, wie bei der gest-
rigen Wahl… 
 
„Gott mit uns!“ als Vereinnahmung Gottes für eigene Zwecke – das ist nicht die Intention 
von Psalm 46. Und es ist auch nicht seine Situation. Der Psalm spricht aus der Perspekti-
ve derer, die bedroht sind, den Mächtigeren schutzlos ausgeliefert, aus der Perspektive 
derer, die sich als ohnmächtig erleben. Die dürfen wissen: Gott ist immer noch größer als 
das, was Euch Angst macht. 
 
Für uns gilt angesichts der Nöte, die unsere Welt in diesen Tagen in Atem halten: Keine 
Vereinnahmung Gottes für eigene Zwecke. Aber wir dürfen wissen, dass Gott unsere Zu-
versicht und Stärke ist – egal, was ist und was kommt. In Jesus hat Gott sich unter uns 
gemischt. Hat Seine Solidarität mit den Schwachen und Verfolgten sichtbar gemacht. In 
Seiner Gegenwart dürfen wir uns geborgen wissen, trotz Ängsten leben, können tun, was 
zu tun ist und sagen, was zu sagen ist. Wie Luther es getan hat. Obwohl er nicht nur stark 
war. Gott ist da. Das ist genug. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 


