
Kirchenpräsident Jann Schmidt 
Predigt im Reformationsgottesdienst der EKD und der Evangelisch-reformierten Kirche, 
Neue Kirche in Emden, 31.Oktober 2009 
 
Liebe Gemeinde, 
‘Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen’ dichtete und komponierte Martin 
Luther 1529.  
Es ist das Lutherlied, das Reformationslied schlechthin geworden. Doch es ist kein Lied, das mit 
protestantisch geschwellter Brust zu singen wäre, kein christlich deutsches Trutzlied, - eher ein 
verzweifeltes Lied gegen die Angst. 
 
Ablassstreit, Verhör durch den päpstlichen Gesandten, Ketzerverfahren und Scheiterhaufen, 
Flucht auf die Wartburg, revolutionäre Unruhen in Wittenberg, blutiger Bauernaufruhr in 
Thüringen - die Schlagzeilen überschlagen sich in jenen Jahren und Jahrzehnten. Die Bewegung, 
die wir heute Reformation nennen, ist eine alles niederreißende Revolution, die das gesamte 
Gefüge der europäischen Kultur und Gesellschaft durcheinander bringt. 
 
Schrecklich sind sie dran, die da singen: Ein feste Burg ist unser Gott, ... Sie stehen in einem 
Kampf auf Leben und Tod. Da ist kein Friede, keine Toleranz, keine Rechtsbasis. Im Gegenteil: 
Groß Macht und viel List stehen dem Fürsten dieser Welt zu Gebote, auf Erd’ ist nicht seines 
gleichen. Niemand kann sich ihm mit Erfolg entgegenstellen. Und darum sind Leib, Gut, Ehr, 
Kind und Weib in Gefahr. Ja mehr noch: mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald 
verloren. 
 
Nein, ein christlich deutsches Schutz- und Trutzlied ist das nicht und auch nicht die Fanfare der 
Reformation. Es ist ein Lied, das Menschen anstimmen, die von Angst geschüttelt werden, die 
den Boden unter den Füßen verlieren. Es ist ein  Lied, das seinen Ursprung im 46. Psalm hat und 
mit dem Psalm in geradezu verwegener und trotziger Zuversicht von der Macht des lebendigen 
Gottes singt. 
 
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, 
die uns getroffen haben - so singen die Beter des 46. Psalms, und so haben sie immer gesungen 
durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, die, die auf den Herrn vertrauen. 
 
Mit seiner Hilfe haben sie gerechnet, in ihm ihre einzige Hoffnung gesehen - darum, so sagen sie, 
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. 
 
In den Mauern der Stadt Gottes haben die Beter sich geborgen gefühlt. Sie würde ja stehen 
bleiben, fein lustig bleiben, seine Stadt, heißt es im Psalm. 
 
Wenn auch Königreiche fallen, 
wenn auch das Erdreich vergeht - 
der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz -. 
So singen sie gegen die Angst,  
so singen die, die den 46. Psalm anstimmen. 



Und sie singen und beten in seiner Stadt –  
unter seinem Schutz,  
sind voller Zuversicht und Hoffnung,  
geborgen hinter dicken Mauern. 
Und es ist, als ob Engel auf der Mauer stehen  
und den Chor dirigieren: 
Gott ist unserer Zuversicht und Stärke. 
Ein feste Burg ist unser Gott ... 
 
Ob das auch die Flüchtlinge aus Brabant und Flandern gesungen haben, als sie vor 400 Jahren mit 
ihren Schiffen nach langer Irrfahrt die Ems heraufsegelten und im reformierten Emden 
anlandeten? 
Ob das auch die Vertriebenen aus den damals katholischen Niederlanden gesungen haben, 
als sie hier vor den Toren einer reformierten Hochburg standen? 
 
Wegen ihres protestantischen Glaubens waren sie verfolgt und aus dem Land gejagt worden. 
In Emden suchten die Flüchtlinge Schutz, hinter den dicken Mauern und Wällen der Stadt, 
im Schatten der Großen Kirche, die damals zur Mutterkirche des reformierten Protestantismus in 
Nord-Europa wurde. 
Hier fanden sie Asyl, hier wurden sie aufgenommen. Zu Hunderten, ja zu Tausenden kamen sie, 
manche mit Sack und Pack, andere mit nichts als dem nackten Leben. 
Und die Diakonie der Fremdlingen Armen, die Diakone, die für die Armen unter den Fremden 
zuständig waren,  die kümmerten sich um sie. 
 
Und in der Großen Kirche haben sie gesungen - die einen, vielleicht auch nur stumm geseufzt -  
die anderen. Aber alle miteinander haben sie gewusst: 
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, 
die uns getroffen haben. 
 
Gods Kerk verfolgt verdreeven, 
het God hier Trost gegeven. 
 
So haben sie es in ihrer Sprache gesagt. und in Stein gemeißelt über das Diakonenportal der 
Großen Kirche gesetzt. So haben sie Dank gesagt für die neue Heimat in den Mauern Emdens. 
 
In den Mauern einer Stadt haben Menschen immer Zuflucht gesucht, haben sich geborgen und 
sicher gefühlt, sicher auch, wenn das Meer wütete und wallte, wenn die Fluten nach dem Land 
griffen und Mensch und Tier vertilgen wollten, wenn Ems und Dollart sich ein neues Bett 
suchten, und ihr Wasser bis an die Emsmauerstraße kam und den Tod in die Stadt spülte. 
Dann und nicht nur dann wurden die Kirchen der Stadt zum Zufluchtsort gegen die Angst. 
 
In den Mauern der Stadt oder  in den mächtigen Backsteinkirchen auf den Warften in den 
Dörfern ringsum haben Mensch und Tier Zuflucht gefunden, wenn Deiche brachen, 
wenn es in Ostfriesland ‘Land unter’ hieß. 
 
Dann haben sie das Vertrauenslied angestimmt, den 46. Psalm gebetet und gesungen: 
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, 



eine Hilfe in den großen Nöten, 
die uns getroffen haben. 
Denn: Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
Darum fürchten wir uns nicht. 
 
Gesungen haben sie - in ihrer Not und gegen die Angst. 
Geklagt haben sie, als die Anfechtung groß war. 
Und gebetet haben sie - und ihre Hilflosigkeit vor Gott gebracht. Und der Psalm wurde zum 
Seufzer des Vertrauens: Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die 
Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und wallte. 
 
Aber es gab auch Zeiten in dieser Stadt, da halfen weder starke Mauern noch große Kirchen. 
Es gab Zeiten, da war die Not unbeschreiblich und das Leben dem Tod geweiht. Da klangen 
Angstschreie durch die Stadt und vermischten sich mit dem Brummen der Flugzeuge, die ihre 
todbringende Last über Emden abwarfen. Da heulten Luftschutzsirenen, da brannte Emden. 
Und die Stadt und ihre Mauern konnten nicht fein lustig bleiben. Häuser und Kirchen fielen in 
Schutt und Asche. Und still wurde es in den Trümmern - totenstill. 
 
Ich weiß nicht, ob damals noch jemand den Psalm des Vertrauens anstimmen mochte. 
Damals - als allen die Worte fehlten, in der Zeit der Verzweiflung und der Trauer, als die Angst 
die Kehle zuschnürte und der Schmerz den Mund verschloss, als die Stadt keine Zuflucht mehr 
bot, als die Not am größten und Zuversicht ein Fremdwort war. 
 
Aber vielleicht haben auch damals die Worte des 46. Psalms aus der einsamen und verzweifelten 
Klage eine gemeinsame Klage gemacht, die Klage der Gemeinde.Vielleicht wurde auch damals 
mit den Worten des Psalms ein Weg gefunden aus Trümmern und Verzweiflung - ein Weg zu 
einem neuen, zuversichtlichen Aufbruch. 
 
Denn gegen alle Angst und gegen alle Hoffnungslosigkeit, gegen alle Perspektivlosigkeit  
steht hier im Psalm eine verwegene Glaubenshoffnung:  
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. 
Darum fürchten wir uns nicht. 
 
In aller Orientierungslosigkeit, in aller Zukunftsangst, in aller Perspektivlosigkeit schenkt der 46. 
Psalm Zuversicht. 
 
Zuversicht kommt von Sehen. Und der Psalm lädt ein, zuzusehen, wahrzunehmen, 
dass Gott alles zum Guten wendet. Die Zuversicht sieht mehr als nur das Vorhandene. 
Die Zuversicht sieht mehr als das, was die Schlagzeilen der Presse bestimmt. Die Zuversicht sieht 
neben dem, was vor Augen ist, auch das, was trägt und aufrichtet. Die Zuversicht sieht die Welt 
und unser Leben unter dem Schutz Gottes. 
 
Die Zuversicht des Psalmbeters setzt auf Gottes Handeln, setzt auf Gottes Zukunft. 
Darum fürchten wir uns nicht - sagt der Psalmbeter. 
Denn der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs unser Schutz. 
 
In dieser Furchtlosigkeit ist kein Platz für Resignation und Selbstmitleid. Im Gegenteil:  



Furchtlosigkeit wagt neue Schritte und setzt auf neue Möglichkeiten. Furchtlosigkeit überwindet 
Reformstau und Verzagtheit. Furchtlosigkeit drängt zum Aufbruch. 
 
Aufbrüche sind religiöse Urerlebnisse - jedenfalls in der Bibel. Die Bibel erzählt von Männern 
und Frauen Gottes, die ihre Grenzen immer wieder aufbrechen, um mit Gott und für Gott auf dem 
Weg zu sein. 
 
Von ständigen kleinen Aufbrüchen ist das Lebens Abrahams gekennzeichnet. Aufbrechen musste 
auch der greise Jakob. Aufbrechen musste das Volk Israel aus der Unterdrückung - aus der 
Verführung orientalischer Kulte - aufbrechen zu dem einen, einzigen Gott. 
 
Aufbruchsituationen kennzeichnen auch das Neue Testament - von Joseph über Jesus, von Petrus 
bis Paulus - alle führen sie ein Leben in ständigem Aufbruch. Der Hebräerbrief sieht in den 
Aufbrüchen eine Grundstruktur christlichen Lebens, wenn er schreibt:Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
 
Kirche ist darum immer auch Kirche im Aufbruch. Von Anfang an. Und die Kirche der 
Reformation als ecclesia semper reformanda, als sich immer neu reformierende Kirche, 
ist sie geradezu ein Sinnbild für fortwährende Entwicklung und Erneuerung. 
 
Kirchen bieten Heimat auf dem Weg in die Zukunft. Von Gott Gutes zu sagen, dass ist ihr 
Auftrag. Die Psalmen sind der Klang ihres Trostes und Gerechtigkeit ist die Farbe ihres 
Engagements. 
 
In Kassel trafen sich Ende September über 1000 leitende und Verantwortung tragende Mitglieder 
der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Kongress Kirche im Aufbruch. 
Da kann von Stillstand keine Rede sein, solange man sich zum Erbe der Reformation in einer 
Kirche des Aufbruchs bekennt.  Christen widerstreiten dem Kleinglauben, zurückgehende 
Ressourcen könnten die Kraft und die Klarheit des Wortes Gottes schwächen. 
 
Die historische Reformation ist ein Versuch gewesen, in der damaligen Situation Neues zu 
denken, zu wagen und zu leben. Man kann nur staunen über den Mut, mit dem der Aufbruch 
angegangen wurde. 
 
Der Aufbruch der Reformation bewegt uns auch heute. Wir sind im Aufbruch - ein jeder für sich, 
wir miteinander als Gemeinde und Kirche. Das Leben unter Gottes Sonne kennt keinen Stillstand. 
Manchen langen Weg haben wir vor Augen und stehen dabei im großen gemeinsamen Strom der 
Christenheit. Ja, der Aufbruch der Reformation bewegt uns auch heute. 
 
Manchmal überwiegen immer noch Depressivität und Wehleidigkeit. Wir wünschen eigentlich 
keine andere Zukunft als die Gegenwart. Worte wie Veränderung oder Reformprozess oder 
Aufbruch erwecken Misstrauen und Angst.. Es ist die Angst von Besitzenden, die von jeder 
Veränderung befürchten, es würde ihnen danach schlechter gehen. Vielleicht ist diese Angst 
sogar berechtigt.  
 
Uns geht es gut inmitten einer Welt, in der es weithin gar nicht gut geht. Und das kann auf Dauer 
nun wirklich nicht gut gehen. Haben wir darum Angst vor Veränderungen, Angst vor einem 
Aufbruch zu neuen Ufern, zu neuen Überzeugungen, Angst vor einer Neuverteilung der Güter 



dieser Welt? Angst vor einer neuen Reformation? Doch Reformation oder Reformiert-Sein ist 
nicht etwas, auf dem man sitzen bleiben kann. 
 
Reformationsimpulse werden heute vor allem durch die ökumenische Bewegung ausgelöst. Die 
Mahnung zur energetischen Wende aus Verantwortung vor der Schöpfung Gottes, die 
immerwährende Mahnung, dem Hunger in einer Welt des Überflusses zu wehren, die 
Klimaplattform usw. usw. Reformimpulse aus der Ökumene. Ökumene - so könnte man sagen - 
ist der neue Name der Reformation. Dabei geht es oft ebenso unauffällig zu, wie seinerzeit bei 
Luthers Thesenanschlag. Vielleicht fehlen der heutigen Reformation die großen Persönlichkeiten. 
Vielleicht wird die Reformation getragen von der Basis, von der ökumenischen Zusammenarbeit 
von unten. Und das ist ein Zeichen der Hoffnung auf jene Reformation hin, an deren Ende ein 
neuer Himmel und eine neue Erde sein werden, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
Amen 


