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Gott ist unsre 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 mitten 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. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss 
vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den 
Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer 
verbrennt.  
Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste 
auf Erden!  
Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Hinter manchen Psalmen steht eine Geschichte, und manche Psalmen haben Geschichte 
gemacht. Psalm 46 ist solch ein Psalm, der Geschichte gemacht hat – Reformationsgeschichte. 
Luther hat diesen Psalm zu einem Psalmlied umgeschrieben: „Ein feste Burg ist unser Gott“. 
Und dieses Lied ist das Schutz- und Trutzlied der Protestanten geworden. Ob es das heute 
noch so ist? 
 
Wie das Gesangbuch ausweist, war Luther 46 Jahre alt, als er den Text und auch die Melodie 
zu diesem Lied schrieb. 1529 ist als Jahreszahl angegeben.46 Jahre alt war Luther da. Und 
was lag hinter ihm? Hinter ihm lag das lange Ringen um den gnädigen Gott, bis er endlich zu 
der befreienden Erkenntnis kam, dass wir gerecht werden ohne des Gesetzes Werke, allein 
durch den Glauben. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Gott ist die Hilfe in den großen 
Nöten, die uns betroffen haben. Eine Hilfe in den inneren und äußeren Nöten. Gott ist unsere 
Zuversicht, wenn wir fragen, wie wir Gott gerecht sein können. Wir brauchen uns nicht auf 
uns selber und unsere Werke zu gründen, sondern auf Gott, der unsere Zuversicht und Stärke 
und Hilfe selber ist. Das war der Durchbruch gewesen, der sein Leben ganz und gar 
umkrempelte. 
 
1529, da war es nun gerade 12 Jahre her, dass er die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche 
in Wittenberg geschlagen hatte. Und diese Hammerschläge erschütterten die Kirche und ganz 
Europa. 8 Jahre war es her, dass der kleine Mönch aus Wittenberg vor Kaiser und Reich 
gestanden hatte auf dem Wormser Reichstag, im Vertrauen darauf, dass Gott sein Wort wahr 
macht und unsere Hilfe ist in den großen Nöten, die uns betroffen haben. Und darum hat er 
gesagt: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“ Gegen den Kaiser und 
gegen alle kirchlichen Autoritäten war der kleine Mann aus Wittenberg aufgetreten im 
Vertrauen und in der Zuversicht: Gott ist unsere Hilfe in den großen Nöten. Freunde hatten 
ihn gewarnt, nach Worms zu gehen vor den Kaiser und die Vertreter des Reiches. Aber Luther 
sagte: „Und wenn es in Worms so viel Teufel gäbe als Ziegel auf den Dächern sind, so würde 
ich doch gehen. Denn wir fürchten uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge 
mitten ins Meer sänken. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm 
die Berge einfielen. Wir fürchten uns nicht. Der Gott Jakobs ist ja unser Schutz – auch wenn 
ich nach Worms gehe wie in die Höhle des Löwen. Und Luther kam davon. 
 



Auf dem Rückweg von Worms wurde er scheinbar überfallen und entführt – Luther kam auf 
die Wartburg – zu Freunden. Hier übersetzte er das Neue Testament. Die Wartburg war für 
ihn so etwas wie die Stadt Gottes, die mitten in allem Wüten und Wallen des Meeres ringsum 
fein lustig bleiben kann. Die Wartburg, das war so etwas wie die Wohnung des Höchsten. 
Hier half Gott früh am Morgen schon. Und über der Arbeit am Neuen Testament hatte Luther 
wohl das Gefühl: Gott ist hier drinnen. Nicht die Wartburg alleine schützt mich: Eine feste 
Burg ist unser Gott. Er ist es, der mich schützt. 
 
1529, da war es nun vier Jahre her, dass die Reformation aus dem Ruder gelaufen war. Die 
falschen Propheten und die Bilderstürmer waren aufgestanden und durch die Gemeinden und 
die Kirchen gefegt. Die Bauern hatten zu den Waffen gegriffen und sie gegen ihre Herren 
erhoben. Und sie hatten den Aufstand gewagt aufgrund der neuen Botschaft, die Luther ihnen 
verkündigt hatte. Er hatte gesprochen von der Freiheit eines Christenmenschen. Da waren auf 
beiden Seiten Bogen zerbrochen und Spieße zerschlagen und Wagen und Häuser und Burgen 
mit Feuer verbrannt worden. Ob das nun allerdings ein Werk des Höchsten gewesen ist, das 
möchte ich bezweifeln. Da war auf beiden Seiten so viel Menschenwerk. Und in seiner Schrift 
„Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ hatte Luther doch wohl zu 
einseitig Stellung bezogen zugunsten der Herren. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine 
Hilfe in den großen Nöten, die uns betroffen haben – das ist nicht immer leicht durchzuhalten. 
Und es ist auch nicht leicht, in diesem Vertrauen gerecht zu bleiben. 
 
1529 – das ist im Jahr des Marburger Religionsgesprächs. Bei allem schlimmen Ausgang, den 
dieses Religionsgespräch gehabt hat, halte ich es dennoch für eine Sternstunde der 
Reformation. Zu diesem Gespräch in Marburg war Zwingli aus dem fernen Zürich angereist. 
Luther und Melanchthon waren aus Wittenberg angereist. Sie wollten zusammen den 
Reichstag in Augsburg vorbereiten, der im Jahre 1530, also ein Jahr nach Veröffentlichung 
des Liedes, stattfinden sollte. Auf diesem Reichstag, von dem der weitere Verlauf der 
Reformation abhing, wollten die Protestanten mit einer Stimme auftreten – gemeinsam und 
dadurch stark. Darum kamen sie in Marburg zusammen. Sie hatten eine Reihe von strittigen 
Punkten zusammengestellt, die zwischen ihnen strittig waren. Sie konnten sich in allen 
Punkten einigen – nur in einem Punkt nicht: Wie ist Christus im Abendmahl gegenwärtig? 
Was kann, was darf, was muss ich von Christus glauben? Das war der Streitpunkt. Und 
darüber konnte man sich nicht einigen. Sie nahmen in Kauf, auf dem so wichtigen und 
entscheidenden Reichstag in Augsburg zerstritten und damit machtlos aufzutreten. Und nun 
musste sich das bewähren, was sie glaubten: Gott – ist unsere Zuversicht und Stärke, er ist 
unsere Hilfe in den großen Nöten, die uns betroffen haben. Die Wahrheit, die jeder glaubte 
erkannt zu haben, war beiden Seiten wichtiger als die Macht, gemeinsam und stark 
aufzutreten. Wenn es denn nun Gottes Sache ist, für die wir hier streiten, dann ist der Herr 
Zebaoth mit uns und der Gott Jakobs ist unser Schutz; gegen alle menschliche Schwachheit 
und gegen alles Unvermögen. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. 
Wenn der Herr Zebaoth nicht mit uns ist und der Gott Jakobs nicht unser Schutz ist, dann ist 
es aus mit uns. Und der Herr hat sie, die Uneinigen, sie, die Zerstrittenen, sie, die sich aber 
um die Wahrheit bemühten, nicht verlassen. Gegen alle Klugheit hat er ihnen durchgeholfen 
auf dem Augsburger Reichstag. Die Reformation nahm ihren Fortgang. Bis gut 25 Jahre 
später der Augsburger Religionsfriede geschlossen wurde. 
 
So ist mit dem Psalm 46 ein gutes Stück Reformationsgeschichte beschreibbar. Der Psalm 
und das Psalmlied, das Luther in Anlehnung an diesen Psalm geschrieben hat, waren das 
Schutz- und Trutzlied der Protestanten. Ich glaube, dass im Dritten Reich in der Zeit des 
Kirchenkampfs das Lied auch oft gesungen wurde. Die Alten, die noch dabei waren, die 
haben mir davon erzählt, dass Karl Immer in der Zeit des Kirchenkampfes in Neuenhaus war. 



Die Kirche war voll, und draußen stand die GESTAPO. Jedes Wort war draußen zu verstehen, 
denn der Gottesdienst wurde auf den Kirchvorplatz übertragen. Und dann haben sie gesungen: 
Ein feste Burg ist unser Gott. Ja, darauf bauten sie: Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott 
Jakobs ist unser Schild in all den großen Nöten, die uns betroffen haben. Und wenn im 
Augenblick so vieles wütete und wallte, und wenn die Berge mitten ins Meer fielen – wir 
fürchten uns nicht. Oder – wie Luther dichtete: 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, so sau’r er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht, er ist gericht’: ein 
Wörtlein kann ihn fällen! Ja, so ist das wahr. So ist es oft erfahren und erprobt: Ein Wörtlein 
kann ihn fällen. 
 
Ist das auch heute noch unser Schutz- und Trutzlied? In der Grundaussage hoffe ich, dass es 
auch unser Lied ist. Ich hoffe aber auch, dass wir den altbösen Feind und die Welt voller 
Teufel nicht immer zuerst bei den anderen sehen und entdecken – auf der katholischen Seite. 
Besonders auf der Ebene der Gemeinde hat sich sehr viel getan, sehr Gutes, sehr viel 
Biblisches getan seit den Tagen Luthers. Darum bitte ich Sie, bei dem „altbösen Feind“ und 
den „Teufeln“ nicht an unsere katholischen Geschwister zu denken, sondern an den altbösen 
Feind und die Teufel zuerst bei und in uns selber. 
 
Ich habe meine größten Schwierigkeiten mit dem vierten Vers von Luthers Lied: Nehmen sie 
den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben’s kein Gewinn, das Reich 
muss uns doch bleiben. Ich bewundere den, der das alles um des Reiches Gottes willen 
drangeben kann: den eigenen Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib. Ob ich das selber könnte, weiß 
ich nicht. Und darum singe ich diesen Vers selber lieber nicht. Halten möchte ich mich aber in 
aller meiner Schwachheit an das Wort des Psalms: Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine 
Hilfe in den großen Nöten, die uns betroffen haben. Amen 
 
 


