
Reformationstag 2022 (vorgezogen auf den 30.10.2022) Psalm 46 – Angst und Vertrauen 
 
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 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 Wohnungen des 
Höchsten sind.  
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben; 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,  
darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge - - - ein trotziges Bekenntnis, 
dennoch! Ähnlich vielleicht wie Martin Luther damals: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, 
Gott helfe mir! Amen! 
 
Angst und Vertrauen! Vieles macht mir Angst! Ich bin nicht immer so fest und sicher, wie ich 
vielleicht wirke… Aber dann fliehe ich zu Gott, ich bete – und die Angst wird kleiner! 
Ja, wir haben zu essen und zu trinken, ein Dach über dem Kopf, eine Heizung im Haus, 
Menschen, die uns mögen – und trotzdem – da sind Ängste! Die Umstände machen noch nicht das 
Glück! Die Seele kann leiden – auch wenn die Umstände gut sind. Auch wenn ich Erfolg habe…  
 
Der Mensch ändert sich nicht – auch wenn die Zeiten sich ändern... 
Spannend, wie dieser Psalm immer wieder Menschen trifft:  
gedichtet wurde er vor ca.2500 Jahren. Martin Luther hat vor 500 Jahren daraus das Lied 
gedichtet „ein feste Burg“ – - - und ich finde, er passt auch für jetzt! Große Nöte haben uns 
getroffen – ist das nicht so? War das nicht immer so, dass es große Nöte gab, egal wie gut oder 
schlecht die Zeiten waren? Und wenn wir hier immer noch im Wohlstand leben – aber es ist 
erschreckend, was in der Welt abgeht! Was noch kommen kann! Wie böse vieles ist! Der 
Ukrainekrieg – kein Ende abzusehen. Die Energiepreise – welche Firmen können das noch 
stemmen, welche Familien? usw.  
Da ist die beste Nachricht noch, dass die Corona-Pandemie sich abgeschwächt hat und zu einer 
„normalen“ Grippe geworden ist; wer hätte das vor zwei Jahren gedacht? Wir haben die zwei 
Jahre überlebt, und wie selbstverständlich sitzen wir zusammen ohne Maske und Abstand… Das 
wäre doch wohl einen donnernden Applaus wert? Wem gilt der Applaus?  
Menschen haben Fehler gemacht, Menschen haben sich auseinander dividiert – ich traf neulich 
eine Frau, die ihre Mutter im Rollstuhl schob, sie war gegen das Impfen der Mutter, der Bruder 
dafür… Man kann sich denken, wieviel Diskussionen es gab, und dass einer dann das Machtwort 
sprach, weil die Mutter das nicht mehr konnte… 
 
Das war schon hart! Und ist für viele immer noch hart, die über ihre Kräfte belastet werden… 
aber nun einen Schritt drüber weg, und Dank an Gott, oder? Was nicht heißt, dass man nicht 
auch öfter mal Menschen danken sollte, und für sie beten, sie ermutigen! Die Pflegekräfte 
etwa… 
Und weiter vertrauen, dass Gott das hinkriegt mit uns und mit der Welt!  



Ich hörte gestern wieder von Marie und Japhin, die in der Ukraine eine Bibelschule leiteten, als 
der Krieg kam, war es damit aus, und sie haben Essen gekocht für Soldaten, für Pflegeheime.  
Sie sagten: wir haben noch nie so einen inneren Frieden gespürt wie dort. 
Am vergangenen Sonntag hörte ich, wie es weiterging: sie sind dort geblieben und haben 
gemerkt: noch wichtiger als Essen bringen, ist: die Menschen zu umarmen, ihnen zu sagen: wir 
sind da, und Gott ist da! 
Sie haben einer alten Frau, Mascha, die Fenster repariert – mit Anleitung aus dem Internet, denn 
die waren alle zerborsten durch den Druck der Raketen. Die Russen hatten ihre Stellung keine 
100 Meter von ihrem Haus entfernt. Später stellte sie fest: um ihr Haus herum waren 26 Minen 
eingegraben! Und beim Fensterreparieren ist keiner von den dreien auf eine Mine getreten – 
Gott muss ihre Schritte so gelenkt haben… 
Die Menschen in der Ukraine haben ein neues Sprichwort: „Gott ist aus der Kirche in den 
Luftschutzbunker gekommen“. Viele entdecken jetzt Gott neu – statt Kerzenanzünden und alte 
Gebetsbücher benutzen, erleben sie, wie er da ist. 
 
Das Bild von der Burg – - - im Psalm ist es die Stadt, die Geborgenheit gibt: Gottes Stadt, Gott 
selbst, Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben, Gott hilft ihr früh am Morgen. 
In der Stadt ist nicht nur Beton, sondern da sind Brünnlein, da ist Wasser, Erfrischung!  
Ursprünglich war wohl Jerusalem gemeint, umgeben von einer Mauer, und trotzdem: eine Quelle 
darin. Und lesen Sie mal Offenbarung 22, von der goldenen Stadt, so wunderschön – weil da ein 
Fluss mit lebendigem Wasser ist, Bäumen drin, die Früchte tragen, 12 mal im Jahr; und ganz viel 
Licht…  
 
Da kann man leben! Gott ist für mich wie eine Stadt, eine Burg: Burgen waren befestigt, und da 
gab es alles: Küche und Keller, Pferdeställe, Kühe für Milch, einen Backofen, und man konnte 
drin wohnen: die Wohnzimmer mit Kamin, die Wände ausgekleidet mit Teppichen, auch auf dem 
Boden – wenn man heute Burgen besichtigt, ist alles nackt und kahl und eher düster - das war 
früher anders. Wichtig: Wall und Graben drumrum, eine Zugbrücke, denn der Burgherr 
bestimmte, wer rein durfte und wer nicht. Im Grunde uneinnehmbar, und als letzte Zuflucht der 
Bergfried, unten Felsen, die Tür erreichbar mit einer Leiter, nicht so einfach aufzubrechen.  
Ja, die Burgen heute sind meistens eingenommen worden, oft geschleift – dem Erdboden gleich 
gemacht.  
Das wird mit Gott nicht passieren. Gott kann man nicht wegschaffen aus der Welt; er hätte wohl 
Grund genug, aus der Welt weg zu gehen, aber er macht es nicht! Er hat sich festgelegt „Bis ans 
Ende der Welt bin ich bei euch“ (Matthäus 28,20) 
 
Und wir haben diese riesengroße Hoffnung für das Ende der Welt: dass Gott am Ende Gericht 
hält und Ordnung schafft – und sein Friedensreich baut: wo es nur noch Liebe und Frieden gibt; 
wo er den Toten den zweiten Körper gibt – und Leben noch mal von vorne beginnt! Manche 
sagen dazu: „Träum weiter!“ Ich sage es trotzdem, weil Gottes Wort es sagt! Und das kann mir 
keiner beweisen, dass es so nicht kommt!? Nur weil es bisher noch nicht so gekommen ist?  
 
Ja, wir sind schon jetzt aus Träumen aufgewacht – u nd alles war anders: man hat vom Menschen 
geträumt, der immer besser wird: „wir machen die Welt besser! Durch die Vernunft wird alles 
besser – der technische Fortschritt wird alles einfacher machen“, und das war so eine 
Täuschung! Von wegen – Digitalisierung macht alles einfacher und schneller…. Manches ja, aber 
Papier braucht man immer noch; manche sagen: noch mehr! Und wenn der PC spinnt, dann geht 
nichts mehr! 
Wer die Bibel gelesen hat, wusste es besser: die Sünde lauert vor der Tür, und nach dir hat 
sie Verlangen (Kapitel 4,7 am Anfang der Bibel!) oder wenn Jesus sagt: die Gedanken machen 
den Menschen unrein, nicht ob er sich die Hände vor dem Essen wäscht…“ (Mt.15,19.20) 
Dass alles besser wird, war eine Täuschung! Sicher, vieles ist besser geworden: der Wohlstand, 
indem wir leben, der medizinische Fortschritt, vieles! Die Impfungen gegen Corona waren es ja 
wohl, die den Erfolg brachten.  



Die Demokratie ist die beste Staatsform – aber überall in der Welt bilden sich neue Diktaturen. 
Die ganzen Präsidenten, die zu Autokraten werden - - -China, Türkei, Brasilien… und Menschen 
folgen ihnen blind, jubeln ihnen zu – und wieviel Gewalt geschieht, Unterdrückung; wir beten 
für den Iran, dass das Regime gestürzt wird – aber wird es danach besser sein? Der arabische 
Frühling – untergegangen in Gewalt…  
 
Wo ist da Gott? 
Gott will keinen Krieg! Man könnte das falsch verstehen im Psalm: der den Kriegen steuert in 
aller Welt – steuert Gott die Kriege? Nein! Denn weiter geht es: der Bogen zerbricht, Spieße 
zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. 
Gott hat dem Volk Israel oft geholfen im Krieg – aber wie? Es waren immer Kriege zur 
Verteidigung, wenn Israel angegriffen wurde: David und Goliath – der Kleine und Schwache siegt 
– mit einem Kieselstein - gegen einen hochgerüsteten Kämpfer! Bei Gideon: die Kämpfer wurden 
in der Zahl noch reduziert, sie hatten dann Tonkrüge in der Hand und in ihnen versteckt 
brennende Fackeln, dann die Töpfe zerbrochen, das Feuer rausgeholt – und die Angreifer fliehen 
voller Erschrecken! Auch heute: der Staat Israel, der einzige demokratische Staat im Nahen 
Osten, winzig klein, umgeben von Staaten, die ihn ausrotten wollen – so öffentlich gesagt vom 
Iran. Sie wehren sich, sonst wären sie schon längst überrollt worden, sie haben beste 
Raketenabwehrsysteme – und auch Angriffswaffen, und sie sind nicht die Lieben, Guten nur, und 
religiös ist auch nur ein Teil von ihnen.  
„Liebet eure Feinde“ sagte Jesus, und das meinte er auch so. Aber das Böse in der Welt kann 
man nicht mit der Liebe besiegen, und da wird man immer schuldig! Aber man kann persönlich 
seine Feinde lieben! Ihnen Gutes tun, und man kann das nur in der Kraft Jesu: dass ich verzeihe, 
wo man mich beleidigt; dass ich keinen Hass im Herzen trage: da muss jeder für sich sehen, wie 
er das mit Gott klärt. Eine Frau sagte mir neulich: „Ich bete für Putin“. Sie meinte nicht: dass er 
siegt, oder stirbt, sondern: dass Jesus sein Herz berührt und er umkehrt… Man könnte beten um 
einen Herzinfarkt für ihn – ja, aber wäre das die Lösung, auch politisch? Müsste man nicht 
Mitleid bekommen mit ihm, der soviel Zerstörung in die Welt bringt… was ist aus dem kleinen 
Jungen geworden, der er mal war? Eine Bestie - - -  
 
Gott sieht jetzt noch zu, greift noch nicht ein – wie gerne hätte ich das! Er hat uns die Zehn 
Gebote gegeben, wir wissen, was gut wäre; jeder weiß es! Die goldene Regel in allen 
Weltreligionen, gereimt auf den Punkt gebracht „Was du nicht willst, was man dir tu, das füg 
auch keinem andern zu.“ 
Und Gott sieht nicht zu, mit verschränkten Armen, ungerührt – sein Herz blutet! Wir wissen das 
durch Jesus, der leidet – der bei den Armen und Schwachen ist. Gott leidet mit – die Liebe 
zwingt nicht, sie lässt anderen die Freiheit. Gott ist nicht tatenlos: das erfährt, wer mit ihm 
lebt! Der erfährt Wunder, der erfährt diese Geborgenheit in ihm. Seid stille und erkennet, dass 
ich Gott bin - dazu muss man still werden, nachdenklich – Gott handelt im Stillen! Er ist 
erfahrbar – und wenn es nicht so wäre, hätte ich meinen Glauben schon längst verloren! Ich bete 
– und erfahre Hilfe, „ach, hängt das zusammen mit dem, dass ich gebete habe?!“ Und mein 
Glaube wächst in diesen Zeiten: „Je dunkler es wird, desto heller leuchten die Sterne“, so 
empfinde ich das. Was haben wir der Dunkelheit entgegenzusetzen: das strahlende Evangelium 
von der Gnade Gottes: du bist wertvoll, du bist nicht nur das, was du aus dir machst, rechne mit 
dem liebenden Gott! 
 
Ja, hier im Wohlstand schwindet der Glaube, werden die Zahlen immer kleiner – aber weltweit 
nimmt der Glaube an Jesus zu! Das sind ja nur unsere Kirchen hier, die kleiner werden; und 
vielleicht muss es so sein? Die Tradition verdunkelt das Evangelium: wieviele meinen, wenn man 
nur anständig lebt, reicht das. Leistung, ja, in die Kirche geht man, um seine Anständigkeit zu 
zeigen, oder wenn man was ausgefressen hat – als verlorener Sünder; und das zeigt man nicht… 
Ich finde soviel Sehnsucht nach Gott, wenn ich mit Menschen persönlich spreche; aber mit 
Kirchgang hat das nichts zu tun – meint man. Dabei tun Gottesdienste so gut! Ja, die 
Missbrauchsfälle stinken zum Himmel, dass Gottesdiener auch Sünder sind, und das noch 



vertuschen – das ist so schrecklich! Vielleicht müssen die verfassten Kirchen erst kaputt gehen, 
damit etwas Neues wachsen kann? 
 
Und da macht mir die weltweite Kirche Mut, und darum haben wir auch jedes Jahr den 
Gebetstag für verfolgte Christen, das stärkt den Glauben. Ja, vor Jahren waren es „nur“ 100 
Millionen Christen, die verfolgt wurden – jetzt sind es 300 Millionen! Zugleich aber nimmt die 
Zahl der Christen zu: sie erfahren den lebendigen Gott in ihrem Leben! Und sie weichen dem 
Tod nicht aus – weil sie wissen: “dann bin ich bei Jesus, ich freue mich auf ihn“ Gott ist bei mir 
drinnen, darum werde ich festbleiben.  
 
Und darum zum Schluss ein Erlebnis aus Sambia, das ein Mitarbeiter von OM („Operation 
Mobilisation“) erzählt: er war bei einer christlichen Konferenz: dort am Tanganjika-See sind die 
Menschen auf den Fischfang angewiesen: zum Essen und Verkaufen. Sie haben einen okkulten 
Glauben und finstere Praktiken entwickelt, um ihre Unternehmungen zu segnen. Die Männer 
glauben, dass man vom Medizinmann Glücksbringer braucht, um mehr Fische zu fangen. Aber um 
die Glücksbringer zu bekommen, müssen sie eins ihrer Kinder opfern. Es ist üblich, dass man eins 
der Kinder zu ihm bringt, damit er das Kind rituell tötet und den Fischern seinen Glücksbringer 
gibt… Und das heute, im Jahr 2022!  
Missionare kamen vor einiger Zeit nach Sambia, und inzwischen ist eine Gemeinde entstanden, 
Fischer haben die dunklen Riten beendet, und inzwischen fangen die christlichen Fischer mehr 
Fische als die anderen Fischer. Die Menschen fragen sich, warum  - - - und es entstehen in vielen 
Dörfern am See christliche Gemeinden und dann auch eine Schule für Waisenkinder…. 
 
Ähnliches hört man auch aus anderen Ländern, nicht nur aus Afrika. Und was könnte das auch 
bedeuten für unsere Welt, wenn Menschen nun Hoffnung für ihr Land haben, und nicht den Weg 
nach Europa antreten? Müsste man nicht viel mehr Geld für solche Missionen ausgeben – um die 
Wurzel der Migration zu packen? Müsste man nicht überhaupt vorrangig das Evangelium 
verkündigen, um unserer Welt wirklich zu helfen? 
 
362,1-3 Ein feste Burg – 726 – 349,1 Ich freu mich in dem Herren – „Anker in der Zeit“ 
(Liedblatt) – 351,1-3.6 Ist Gott für mich – 136 O komm, du Geist der Wahrheit  
 
 
 


