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Liebe Gemeinde. Es war der 46. Psalm – wir haben ihn eben gebetet –, 

der Pate gestanden hat, als Martin Luther irgendwann zwischen den 

Jahreszahlen 1527 und 1529 Ein feste Burg ist unser Gott formuliert hat. 

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 bekennt der Psalmbeter und Luther übersetzt seine Worte 

2000 Jahre später ins Europa des 16. Jahrhunderts: Ein feste Burg ist 

unser Gott, ein gute gute Wehr und Waffen; selbst wenn die Welt voll 

Teufel wär und wollt uns gar verschlingen – ein Wörtlein kann ihn fällen. 

Schwere Zeiten, wir hören es, Kampfsituation: Der Mensch zwischen 

Gott und Teufel. Befremden mögen uns diese Worte, sehr fremd sein die 

Vorstellung von einer Welt, in der hinter dem menschlichem Planen und 

Handeln ein metaphy-sisches Ringen sich ereigne – Gott, der um seine 

geliebte Welt kämpft, die zur Hölle zu fahren droht – und die Hölle von 

Aleppo wäre dabei eine Schaumkrone dieses teuflischens Tosens, wie sie 

die Geschichte der Menschheit so zahlreich hervorgebracht hat in 

Srebrenica und Ground Zero, in Auschwitz und Stalingrad, in Soweto und 

Katyn und wo Orte und Namen tausendfach noch verbunden sind mit 

irrationaler Grausamkeit und unvorstellbarem Leid.  

Ein feste Burg ist unser Gott formuliert Luther, als eine Pestepidemie 

1527/28 das Heilige Römische Reich Deutscher Nation erschüttert und 

gleichzeitig die Malaria in Oberitalien Abertausende dahinrafft und 

zeitgleich die Truppen Kaiser Karls Rom plündern, statt es zu 

beschützen, weil der Papst keine Skrupel hatte, sich, weil opportun 

erscheinend, auch mit den osmanischen Türken zu verbünden, die 1529 
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vor den Toren Wiens stehen und nach Deutschland einzufallen drohen; 

und dann ist da noch zu nennen die noch junge protestantische 

Bewegung, die eben erst und nach dem günstig verlaufenen Reichstag 

von Speyer 1526 Oberwasser bekommen hatte und nun sich selber zu 

demontieren schon wieder anschickt, weil sie in der Abendmahlsfrage 

heillos zerstritten und unversöhnlich ist; und dazu kommt noch Luthers 

Steinleiden, das ihm in diesen Jahren unglaublich zusetzt, ihn ein ums 

andere Mal an den Rand des Todes bringt und er doch gar keine Zeit 

hat, sich der Krankheit zu widmen – was für eine Welt, in die hinein 

Luther formuliert: Ein feste Burg ist unser Gott – ein trotziges Dennoch 

gegen allen Augenschein vermeintlicher Gottferne und Gottver-

lassenheit. Es war die Bedrängnis, die Luther diese starken Worte und 

Bilder in die Feder trieb, die Ein feste Burg zur Marseillaise der 

Reformation werden ließ, wie der Dichter Heinrich Heine später 

formuliert hat. Was Luther wohl dazu gesagt hätte, wenn er noch erlebt 

und gehört hätte, in welche neuen Gewänder sein Lied durch die 

Jahrhunderte noch gekleidet wurde. 1848 etwa, als auf Luthers Melodie 

ein Revolutionslied gesungen wurde und zu hören waren die Verse des 

Dichters Julius Lasker: 

Ein feste Burg ist Mannesmut 

für Freiheit, Wahrheit, Tugend! 

Dran setzen freudig Gut und Blut 

das Alter wie die Jugend. 

Wir schwören all’ den Eid 

in Lieb und Einigkeit: 

Heilig, heilig sei, 

ja heilig uns die Drei: 

Die Freiheit, Wahrheit, Tugend! 
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1870 fand Ein feste Burg dann Verwendung im Soldatenliederbuch; 

Luthers Lied und Name und Autorität sollte die Deutschen auf den sich 

abzeichnenden Krieg mit Frankreich vorbereiten und darum lautet die 2. 

Strophe nun so:  

Mit deiner Hülfe wollen wir 

auf Tod und Leben ringen; 

zu deiner Ehre wollen wir 

den Erbfeind niederzwingen. 

Bis er um Gnade fleht, 

und Deutschland glänzend steht! 

So sende, HERR, den Krieg, 

mit Ruhm und Ehr’ und Sieg,  

und schenk uns ew’gen Frieden. 

Fünfzehn Jahre später – 1885 – findet sich Luthers Lied im Sozialdemo-

kratischen Liederbuch. Ideologisch bedingt ist der Beginn leicht modifi-

ziert und lautet nun: Ein feste Burg ist unser Bund / durch eig’ne Kraft 

geschaffen. 

Noch eine letzte Blüte im bunten Blumenstrauß der Wirkungsgeschichte 

der Luther-Marseillaise soll erklingen, indem die erste Strophe des Liedes 

zitiert wird, die rund um Gorleben am Beginn der 80iger-Jahre die Anti-

Atomkraft-Bewegung sang: 

Ein feste Burg das Wendland ist, 

voll Polizei in Waffen. 

Allgegenwart und Spitzellist 

sind ihr Gewalt und Waffen. 

Der altböse Feind 

mit ERNST* ers jetzt meint, 
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(* Klammerbemerkung: ERNST war der Vorname des damaligen Mini-

sterpräsidenten Ernst Albrecht, Vater unser Verteidigungsmininsterin 

Ursula von der Leyen) 

groß Macht und viel List 

sein grausam Rüstung ist, 

im Land ist nicht seinsgleichen 
 

Ein feste Burg ist unser Gott, liebe Gemeinde: Ein Lied in vieler Munde; 

Gedenken an 500 Jahre Reformation heute auch in vieler Munde. Das 

evangelische Magazin Chrismon hat dieser Tage ein Chrismon spezial 

herausgebracht, dessen Titelseite den Startrainer Jürgen Klopp als Strah-

lemann zeigt. Auf den Seiten 4 und 5 sind dann 9 prominente Zeitge-

nossen abgebildet und zitiert mit einem Satz zur Fragestellung Was mir 

Reformation bedeutet. Katrin Göring Eckard, die Grünen-Fraktions-

vorsitzende im Bundestag, schreibt: Es ist an uns, mutig und unbedingt 

einzutreten für Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit, gerade jetzt! 

Darunter ist Sigmar Gabriel zu sehen und wird mit folgenden Worten 

zitiert: Die Reformation hat umfangreiche Veränderungen in Gang ge-

setzt. Bildung, Teilhabe und Freiheit haben nicht an Aktualität verloren. 

Noch weitere Partei-Promis könnte ich zitieren; was sie sagen, scheint 

mir verbal stets den Stallgeruch ihrer Partei zu haben und könnte – fast 

ohne aufzufallen - ins Vorwort zum jeweiligen Grundsatzprogramm ein-

gefügt werden. Ob hier nicht dasselbe Phänomen vorliegt, das uns schon 

bei der Wirkungsgeschichte von Luthers Lied Ein feste Burg begegnet ist: 

Luthers Autorität und seine vermeintliche Botschaft wird zum Steinbruch 

der jeweils eigenen Ziele. Was den Reformator wirklich bewegt hat, 

kommt nicht wirklich oder kaum zur Sprache bzw. steht zumindest im 

Verdacht, womöglich unbekannt zu sein.  
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Liebe Gemeinde. Nun will ich ein paar Sätze im sprichwörtlichen Brustton 

der Überzeugung nennen. Der erste: Luther führt vom dunklen 

Mittelalter in die Neuzeit! Der zweite: Luther ist der Vater des Individu-

alismus: Hier stehe ich, ich kann nicht anders und mich interessiert nicht, 

was Autoritäten sagen! Der nächste: Luther stößt die Tür zur Zeit der 

Aufklärung auf, weil er vorgemacht hat, wie man alte Zöpfe einfach ab-

schneidet. Noch einer: Luther ist einer der Humanisten, die die ver-

schütteten guten Kräfte im Menschen freilegen wollten, um eine bessere, 

eine humanistische Zukunft und eine humane Welt und Gesellschaft zu 

bauen. Und ein letzter: Luther zeigt es denen da oben, lehrt den auf-

rechten Gang und Kampf für die eigenen Überzeugung: Ein erster 

Demokrat sozusagen.  

Ob diese Sätze den Machern des Chrstismon Spezial–Magazins nicht sehr 

gefallen würden, die ihrer Reformationsspezialausgabe das Gesicht des 

Siegertyps Jürgen Klopp gegeben haben – er steht für Erfolg, für Will-

lensstärke mit Charme gepaart und Optimismus? Ein Problem ist aller-

dings, dass keiner der genannten Sätze für Luther wirklich zutrifft.  

Was die Einschätzung menschlicher Kräfte anbelangt, fomuliert er 

stattdessen: Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald ver-

loren. Ob er heute und mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und 

unseren technisch-technologischen Möglichkeiten nicht ganz anders und 

viel optimistischer urteilen müsste? Oder würde er in seiner aufrechten 

Art uns fragen: Ist die Welt jenseits Eurer Wohlstandsinseln heute wirk-

lich humaner, friedlicher, gerechter? Und mehr noch: Haben Eure Wohl-

standsinseln womöglich sogar elementar (auch) damit zu tun, dass es 

andersorts so wenig human, friedlich und so ungerecht zugeht? Man 

wird ja fragen dürfen – als gefeierter Reformator! Die  Zukunft Eures 

blauen Planeten: Ist sie wirklich so viel rosiger zu erwarten als zu 
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meinen Zeiten? würde Luther vielleicht noch ergänzen und die Augen-

brauen weit hochziehen. Hier stehe ich, vielleicht seht Ihr es ja anders!?  

Martin Luther: Wenn einer seine eigenen Kräfte nicht überschätzt hat, 

dann er. Ein Mensch, geplagt von Zweifeln und Selbstzweifeln und ge-

peinigt von Anfechtungen und körperlichen Leiden. Seine wahre Entde-

ckung:  

Es streit’ für uns der rechte Mann,  

den Gott hat selbst erkoren.  

Fragst du, wer er ist:  

Er heißt Jesus Christ.  

Er hat Christus entdeckt, wirft sich ihm in die Arme und an den Hals, lädt 

auf ihn seine Nöte und Zweifel und Schmerzen ohne Maß und Zurückhal-

tung und ohne Scham. Der Teufel – so sehr er ihn einst fürchtete: Lu-

ther weiß, dass er ihm nichts mehr anhaben kann, denn ein Wörtlein 

kann ihn fällen: Christus! Dein bin ich, Christus, sagt Luther, dein mit al-

lem, was zu mir gehört und mich oftmals so sehr plagt; ich weiß aber: 

Du vergibst mir, weil du mich lieb hast, versöhnst mich, heilst mich ... 

immer wieder und immer neu. Nichts vermag mich aus deiner Hand zu 

reißen. Denn:  

Fragst du, wer er  ist?  

Er heißt Jesus Christ, der HERR Zebaoth,  

und ist kein andrer Gott! 

 In ungeheurer theologischer Kühnheit identifiziert Martin Luther hier 

seinen Heiland Jesus Christus mit Gott Vater: Kein Blatt Papier scheint 

zwischen die beiden mehr zu passen – in Christus bin ich beim Vater, 

beim Vater der Barmherzigkeit, der liebevoll und treu ist wie eine unbe-

stechliche Mutter. Das ist die Mitte der theologischen Existenz und re-

formatorischen Entdeckung Martin Luthers. Vertraue ich Christus und 
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dass er mir jeden Tag neu die Hand entgegenstreckt, vertraue ich da-

rauf, dass ich jeden Tag neu aus der Taufe kriechen darf, so gewinne ich 

das Leben. Es mag mir Glück schenken oder Leid auferlegen, es mag 

mich kommode Straßen oder harte Wege zu gehen heißen... Christus ist 

da, geht an meiner Seite und mit ihm Gott selber – das Feld muss er be-

halten! Das Feld wird er behalten – ER, der Auferstandene, der uns zu-

ruft: Ich lebe und ihr sollt auch leben!   
Martin Kaschler 


