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Ein feste Burg ist unser Gott 
12. Sonntag nach Trinitatis, 3. September 2017, 10 Uhr, Andreaskirche und Johanneshaus Eningen  

Sommerpredigtreihe „Reformation heute“ – Predigt von Pfarrer Johannes Eißler  

 

Liebe Gemeinde, welche Lieder aus dem Gesangbuch sind heute noch der breiten Bevölkerung 

bekannt? Neben den Weihnachtsliedern vielleicht „Großer Gott, wir loben dich“ und „Geh aus mein 

Herz und suche Freud“, vielleicht auch „Danke für diesen guten Morgen“ und „Von guten Mächten 

treu und still umgeben“. „Ein feste Burg ist unser Gott“ gehört sicher nicht mehr dazu. Früher lernten 

es alle Konfirmanden auswendig. Heute ist es im englischsprachigen Bereich wahrscheinlich noch 

geläufig („A Mighty Fortress“), auch unsere Gospelchöre singen es so. Die Russlanddeutschen mögen 

das Lied noch kennen. Uns ist es fremder und fremder geworden. 

Und doch gehört es wie kein anderes Lied zu Martin Luther und zur Reformation. So ist es allemal 

wert, dass wir uns heute im Rahmen unserer Sommerpredigtreihe Zeit für dieses Lied nehmen.  

Wir haben einen kleine Singgruppe, ein Sommer-Chörle, das uns jetzt die erste Strophe mit der 

ersten und originalen Melodie vorsingen wird. Wir singen dann mit der Orgel gemeinsam die erste 

Strophe. Lied 362, Strophe 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. 

Liebe Gemeinde, viele von uns sind durch die Friedensbewegung geprägt. Viele von uns wünschen 

sich Pflugscharen statt Schwerter, viele von uns mögen das Freund-Feind-Schema nicht. Wir singen 

lieber „Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang, Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt“, oder 

„Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer“, oder „Gott gab uns Atem, damit wir leben, er gab uns 

Augen, dass wir uns sehn.“  

Nun, Martin Luther, stammt aus einer anderen Zeit. Gestehen wir ihm eine andere Sprache zu. Aber 

auch er hat fröhliche Lieder gedichtet: „Die beste Zeit im Jahr ist mein“ (EG 319) zum Beispiel. Er 

sagte: „Ich liebe die Musik und es gefallen mir die Übergeistlichen nicht, die sie verdammen. Weil sie 

1. ein Geschenk Gottes und nicht der Menschen ist, 2. weil sie die Seelen fröhlich macht, 3. weil sie 

den Teufel verjagt, 4. weil sie unschuldige Freude weckt. Darüber vergehen die Zornanwandlungen, 

die Begierden, der Hochmut. ich gebe der Musik den ersten Platz nach der Theologie“ (aus: Traktat 

über die Musik).  

Warum also kein fröhliches, leichtes Lied? Warum diese martialisch klingenden Verse: Burg, Wehr, 

Waffen, Feind, Macht, Rüstung und so weiter?  

Warum? Weil Martin Luther das Leben kannte. 1527/28, als dieses Lied entsteht, sterben die ersten 

seiner Weggefährten wegen der evangelischen Überzeugung, Luther hat mit den „Papisten“, wie er 

sie nennt auf der einen Seite und mit den „Schwärmern“ auf der anderen Seite zu kämpfen, Zwingli 

uns Oekolampad kratzen sich wegen des Abendmahlsverständnisses schier die Augen aus, seine Frau 

erlebt eine lebensbedrohliche Schwangerschaft und er selbst hat Schmerzen durch ein Steinleiden. 
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Sein Gemüt ist oft verdunkelt durch depressive Phasen. Er segelt nicht so leicht durchs Leben. In 

seinem Morgengebet spricht er: „Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an 

mir finde.“ Luther spricht vom Teufel und er hat ihn kennengelernt. Wir Heutigen sagen: Es gibt 

keinen Teufel. Es gibt keine Hölle. Schwarz-weiß-Denken liegt uns fern.  

Vielleicht möchten wir nicht von dem Bösen sprechen. Aber das Böse ist uns sicher nicht fremd. Wir 

sind ihm begegnet – in einem anderen Menschen, der uns übel gesonnen war, in einer Krankheit, die 

uns bedrohte, in uns selbst, wenn wir Dinge taten oder dachten, die nicht gut waren. Es gibt diesen 

Feind in unserem Leben. Das Leben ist hart. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es – zumindest 

immer wieder – ein Kampf.  

Darum spricht Martin Luther in seinem Lied vom „alt bösen Feind“. Deswegen brauchen wir die 

Zuversicht, von der Psalm 46 spricht. Wörtlich „Zuflucht“, lateinisch refugium. Wir brauchen einen 

Rückzugsort, um bei den Angriffen des Feindes nicht unterzugehen.  

Martin Luther hatte als Junker Jörg die Wartburg als Fluchtburg kennengelernt. Was lag näher, als 

den Psalm 46 so umzudichten: „Ein feste Burg ist unser Gott“ 

 

Lassen Sie uns noch einmal die erste Strophe miteinander singen.  

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. 

In Anlehnung an Psalm 46 bete ich morgens: „Nur auf Gott warte still meine Seele, denn von ihm 

kommt, was ich hoffe. Nur er ist mein Fels, mein Heil, meine Burg. Ich werde nicht wanken.“ Es ist 

gut, wenn wir nicht so tun, als könnten wir wie die Schmetterlinge durchs Leben flattern – von einer 

Blume zur nächsten. Das Leben ist kein Ponyhof. In Nordbayern, in Wildflecken sind seit Mittwoch 

Männer beieinander, um geistlich und seelisch erwachsen zu werden. Eine Lektion heißt: „Das Leben 

ist hart.“ Und die andere heißt: „Du hast nicht die Kontrolle.“ Martin Luther war das bewusst. Er 

wusste: „Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren“. „Es sei denn …“, müsste man 

jetzt im Lied eigentlich einfügen. „Wir sind gar bald verloren … es sei denn, es streit für uns der 

rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.“ Als guter Pädagoge fragt Luther nach: „Fragst du, wer der 

ist?“, um dann gleich die Antwort zu geben: „Er heißt Jesus Christ.“ „Solus Christus“, allein Jesus 

Christus, lautet eine der Wiederentdeckungen der Reformation. Steht er bei uns auf der Rechnung, 

wenn es darum geht, unser Leben auf die Reihe zu bekommen? Hängen wir uns an ihn, wenn das 

Leben tatsächlich hart wird und weh tut? Luther bezeichnet Jesus mit dem alten Gottesnamen 

Zebaoth – zu deutsch: Herr der Heerscharen. Jesus ist bei ihm nicht der lächelnde Wanderprediger in 

weißem Gewand und Sandalen. Er ist der Kämpfer, der es mit dem „alt bösen Feind“ aufnimmt und 

der auf dem Schlachtfeld den Sieg behält.  

Das Leben als Kampf, bei dem wir starke Unterstützung bekommen.  

Wir singen die Strophe 2 
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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. 

Das Lutherlied „Ein feste Burg ist unser Gott“ wurde im Laufe der Jahrhunderte missbraucht – keine 

Frage. Schon bald gab es Lutheraner, die Martin Luther dermaßen aufs Podest hoben, dass sie in ihm 

den „rechten Mann“ aus Strophe 2 erkannten. „Ja, ein feste Burg du bist, o Luther, kühner Mann!“, 

sagte sie und bauten Luther ein monumentales Denkmal in Worms. Für die Nazis war Adolf Hitler 

„der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren“.  

Aber soll Missbrauch den rechten Gebrauch unmöglich machen? Ich denke nicht.  

Im Psalm 46 wird die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass die kosmische Ordnung ins Wanken geraten 

könnte. Wir haben Hagelschlag erlebt, schlimme Unwetter, Tsunami und Vulkanausbrüche, aber der 

Psalm 46 geht weiter. Er spricht davon, dass die Welt untergehen könnte, dass Flutwellen Berge zum 

Einsturz bringen. Die Filmemacher von Godzilla, Jurassic Park oder Matrix spielen mit solchen 

Endzeitkatastrophen. Es ist für uns Heutige nicht undenkbar, dass unsere Welt aus den Fugen und in 

ernste Gefahr geraten könnte. Martin Luther in seiner Zeit dichtet: „Und wenn die Welt voll Teufel 

wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.“ Dem 

absoluten Schreckensszenario stellt er den Glauben an Jesus Christus entgegen. Der Fürst dieser Welt 

(der Teufel), der für das ganze Chaos verantwortlich ist, er kann durch „ein Wörtlein“ außer Gefecht 

gesetzt werden. Ich denke an die Sturmstillung, als Jesus mit den Worten „Schweig! Verstumme!“ die 

Wellen beruhigte. Der Herr der Heerscharen hat solche Macht, dass ein Wort von ihm ausreicht, um 

das Chaos zu bändigen.  

Wo könnten wir ein solches Machtwort in unserem Leben brauchen? Wo sehen wir es nötig in der 

Politik? Wo fürchten wir uns vor den Teufelsfratzen? „German Angst“, sagen die Amerikaner. Aber 

zurzeit haben sie selber Angst, dass es doch nicht so einfach geht mit dem Ausstieg aus gemeinsamen 

Klimazielen.  

Aber bleiben wir vielleicht doch bei uns. Wo ist unser Leben gefährdet? Wo steckt bei uns der Teufel 

im Detail? Wo ist unser Leben angegriffen?  

 

Singen wir dagegen mit der Strophe 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 nichts;  

das macht, er ist gericht:  

ein Wörtlein kann ihn fällen. 
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Noch einen Blick auf den Text und das Metrum. Es ist eine kraftvolle, kämpferische Sprache. 

Interessanterweise wähl Luther vor allem kurze, meist einsilbigen Worte. 4/5 des Textes besteht aus 

einsilbigen Worten. „Der Fürst dieser Welt, wie saur er sich stellt, tut er uns doch nichts.“ Zuerst 

reimt sich jede zweite Zeile, also abab, dann folgen zwei Mal zwei Strophen, die sich jeweils reimen, 

aabb. Jede Strophe endet mit einer Zeile, die sich nicht reimt. Dadurch ist sie herausgehoben und 

stellt sozusagen das Fazit dar.  

Die Melodie beginnt mit dem höchsten Ton, dem zweigestrichenen c. Der Blick geht hoch hinauf zu 

Gott, hinauf zur Burg. „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen …“ Drei Mal hintereinander wird der 

Ton c gesungen. Wie eine Fanfare klingt dieser Beginn. Und dann, in der Mitte des Liedes, kommen 

13 Halbe. Sehr ungewöhnlich diese Reihung. In Strophe 1 und 3 wird der Böse mit diesen 13 Tönen 

beschrieben.  

Auf unserem Liedblatt habe ich Ihnen die erste Liedzeile mittig ausgerichtet abgedruckt. Jemand 

meinte, dass auch die grafische Form sozusagen nicht ohne Hintersinn sei. Kann man nicht mit ein 

bisschen Phantasie einen Kelch erkennen?  

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. 

Ein Hinweis auf Jesus Christus, der sich uns in Brot und Wein schenkt. So, wie es in der vierten 

Strophe heißt: „Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben.“  

Damit sind wir bei der letzte Strophe. „Das Wort sie sollen lassen stahn.“ Welches Wort? Natürlich 

könnte man an die Worte der Bibel denken. Aber meint Luther nicht Jesus selbst. So, wie es im 

Johannesprolog beschrieben ist: „Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war 

das Wort.“ Und wenn Jesus der Herr Zebaoth ist und ist kein andrer Gott, dann ist er das Wort. Er, 

das Wort, ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben (Wort und Sakrament). Und 

selbst wenn die „Papisten“ oder die „Rottengeister“ oder die „Schwärmer“ alles nehmen würden, 

was einem lieb und teuer ist, würden sie am Ende doch nicht gewinnen. Wir werden auf der 

Siegerseite bleiben, sagt das Lied.  

Die vierte Strophe ist für mich aus meiner heutigen Perspektive und Warte die schwächste, 

zumindest die schwierigste. Natürlich stoße ich mich daran, dass Luther Kind und Weib dahinfahren 

lässt. Das klingt für unsere Ohren chauvinistisch, macho-mäßig.  

Auch die letzte Zeile: „Das Reich muss uns doch bleiben“ klingt für mich zu sehr nach Besitzstand. Wir 

haben es und werden es verteidigen. „Mit Gott auf unsrer Seite, mit Jesus in einem Boot“, so hat es 

Herbert Grönemeyer einmal karikiert.  

Bei Jesus klingt es für mich anders: „Dein Reich komme!“, sagt er. Es ist eine nach vorne offene Bitte. 

Das Reich Gottes hat unter uns angefangen, wie ein kleines Senfkorn beginnt es zu wachsen. Paulus 

sagt: „Nicht, dass ich´s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob 

ich´s wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin“ (Philipper 3, 12).  



 

5 

Aber wer sind wir, dass wir Martin Luther kritisieren? Auch viele Psalmen beten wir, obwohl wir nicht 

jede Zeile unterschreiben würden. Selbst beim Glaubensbekenntnis stolpern wir über den einen oder 

anderen Satz.  

 

Ich lade Sie ein, dass wir die vierte Strophe miteinander singen. Sie dürfen aber gern auch nur 

zuhören. Fühlen Sie sich bitte frei! 

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. 

Wo wurde dieses Lied nicht überall gesungen – zumindest die erste Strophe? Manche Soldaten sind 

mit diesem Lied in die Schlacht gezogen oder haben es bei der Rückkehr gesungen. Meistens im 

Stehen. Sogar in Brokdorf soll es seinerzeit von den Atomkraft-Gegnern angestimmt worden sein. 

Nicht nur Evangelische sangen also die „Marseillaise der Reformation“, wie Heinrich Heine das Lied 

genannt hatte. 2002 naht das Bistum Erfurt das Lied sogar in den Anhang zum katholischen 

„Gotteslob“ auf. Ohne diese Geschichte ist „Ein feste Burg“ nicht zu haben. Trotz allem mache ich 

Mut, dieses Lied als Ganzes zu singen und in unserer Kirche in Gebrauch zu halten. Am Sonntag 

Invocavit, zu Beginn der Fastenzeit, ist es übrigens als Wochenlied vorgeschlagen. Ein Ausleger 

schreibt: „Mit seinem biblisch und theologisch zentralen wie glaubensstarken Inhalt, mit seinem 

kraftvollen Ausdruck und der Poesie, seiner Originalität und eindrucksvollen Melodie, erst recht mit 

seiner Wirkungsgeschichte ist dieses Lied beispiellos und unverzichtbar“ (Karl Christian Thust).  

 

Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Brücke nach Eningen schlagen. Drüben in der Eitlinger Straße 

haben wir unser Seniorenzentrum Frère Roger. Das Motto des Namenspatrons Frère Roger Schutz 

lautete: „Kampf und Kontemplation“. Auch für ihn gehörte beides zusammen: Besinnung auf Gott, 

Bekenntnis und Vertrauen, aber auch die engagierte Auseinandersetzung mit den 

entgegenwirkenden Kräften. Ja, ohne Kampf geht es nicht. Amen.  


