
Ein feste Burg 

In den 1520er Jahren 

schrieb Martin Luther 

das Lied „Ein feste 

Burg ist unser Gott“. 

Er schrieb es nach 

Psalm 46. Vielen ist 

das Lied bekannter 

als der Psalm. Beim 

Lesen des Psalmtextes klingt es im Ver-

stehen immer mit. 
 

Christenlehre 

Wir stehen ums Klavier. Am Anfang jeder 

Stunde wird gesungen, im Oktober „Ein 

feste Burg ist unser Gott“, schließlich ist Re-

formationstag. Im lutherischen Sachsen ist 

das wichtig für die Glaubensidentität. Als 

Kind kann ich den Text nicht voll erfassen. 

Dafür ist der Text zu schwierig. Aber ich 

kenne die Geschichte um Martin Luther, um 

seinen Kampf und den Sieg der Reformation 

und die Liedmelodie hat etwas Starkes. Man 

kann sie auch im dunklen Keller singen. So 

macht die „feste Burg“ selbstgewiss und 

siegessicher. Es fühlt sich gut an. 

Gottesdienstgesang 

Die Pfarrerschaft feiert Gottesdienst. Män-

ner sind in der Überzahl. Bei „Ein feste Burg 

ist unser Gott“ triumphiert der Gesang nicht 

nur, er „röhrt“. Ich kann nicht mehr mitsin-

gen. 

Mittlerweile weiß ich, dass dieses Lied nicht 

nur als Kampflied in der Auseinanderset-

zung mit den röm.-kath. Glaubensgeschwis-

tern eingesetzt wurde, sondern dass mit die-

sem Lied auch Soldaten in den ersten Welt-

krieg gezogen sind. Dass es gerade bei 

deutsch-

nationalen 

Feiern im 

19.Jh. eine 

Blütezeit 

erlebte. 

 

Die Fragen kommen 

Burgen sind veraltet. Ist das auch dieses 

Bild von Gott? Burgen halten nicht stand, 

erst recht nicht heutigen Waffen. Die Zerstö-

rungswüsten in der Ukraine zeigen uns das 

ganz deutlich. 

Kann ich heute überhaupt noch so triumpha- 

listisch von Gott singen im Angesicht einer 

immer schwächer werdenden Kirche, aus 

der immer mehr Menschen austreten? Und 

viel schlimmer: nach der Menschen heute 

nicht einmal mehr fragen. Es scheint, als 

könne man auch ohne Kirche gut leben. 

Nichts wird vermisst, auch wenn wir Glau-

benden das gerne so hätten. Kann da das 

siegessicher-selbstbewusste „Ein feste Burg 

ist unser Gott“ noch eine Antwort sein? 

 

Ein Antwortversuch 

Manchmal will ich einfach, dass es so ist und 

ich berge mich in diese Hoffnung. Dann hal-

ten diese Worte aufrecht. Manchmal habe 

ich auch etwas erlebt oder ich kann mich zu-

mindest an etwas erinnern, dass mich „Ein 

feste Burg“ aus vollem Herzen singen lässt. 

Dann ist es für mich wahr. 

Aber kein Glaubenssatz ist festgelegt. Was 

er sagt, sagt er immer nur mir. Anderen kann 

ich sagen, was er mir bedeutet. Aber was 

den anderen dieser Glaubenssatz bedeutet, 

ob er seine Lebenswahrheit für sie über-

haupt entfaltet und das auch noch in diesem 

Moment, das habe ich nicht in der Hand. 

Schlosskirche       Wittenberg 



Wie auch? Gott lässt sich nicht in Worte ein-

sperren und verfügbar machen, nicht einmal 

in Glaubenssätzen. Er ist und bleibt der un-

fassbare Ewig-Andere. 

Worte (und auch Bilder) sind nur ein Kon-

strukt, mit dem wir mühsam versuchen, ein 

Stück von Gott einzufangen, weil wir nicht 

anders können. Doch das heißt nicht, dass 

etwas für immer, für jeden und zu aller Zeit 

gilt. 

Wenn Kirche zu allen Zeiten reformiert und 

erneuert werden muss, dann nach meiner 

Sicht auch was und wie wir von Gott reden. 

 

Ich würde gern mit möglichst vielen im Ge-

spräch bleiben und gemeinsam tasten, nach 

dem, was im und am Glauben wahr ist und 

was uns tragen kann. Ich möchte mir die 

Glaubensgeschichten der Bibel und die der 

Menschen von heute immer wieder neu er-

zählen lassen. Wahrscheinlich findet jeder in 

einem Gespräch seine Glaubenswahr-

heit(en) woanders. Aber das ist nicht 

schlimm, denn Gott ist reiche Vielfalt. 
 

Gott ist für uns eine starke 

Zuflucht. In höchster Not 

steht er uns bei. Darum 

fürchten wir uns nicht, wenn die Funda-

mente der Erde schwanken und die Berge 

mitten im Meer wanken. 

Kommt und schaut die Taten des Herrn! 

Er versetzt die Erde in Furcht und Schre-

cken. Auf der ganzen Welt macht er den 

Kriegen ein Ende. Den Bogen zerbricht er, 

den Speer zerschlägt er und Streitwagen 

verbrennt er mit Feuer. 

Hört auf zu kämpfen und erkennt: Ich bin 

Gott! Ich stehe über den Völkern, ich stehe 

über der Welt. 

Der Herr der himmlischen Heere ist mit 

uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine 

feste Burg. Sela. 

Ps 46 i. A. (Übersetzung der BasisBibel) 
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