
Ev.-Luth. St. Petri Domgemeinde, Bremen  
Gottesdienst am Reformationstag 
Keine Angst! 

Montag, 31. Oktober 2022 
 

 
 

Predigttext: Psalm 46 
 

Liebe Gemeinde, 
Ich möchte Sie mitnehmen zum Vorabend der Reformation. Es sind unruhige Zeiten. Die Menschen 
spüren: etwas ist im Umbruch. Alte Gewissheiten schwinden. Noch ist nicht erkennbar, was an 
ihrer Stelle tritt. Das verunsichert. Die Menschen machen sich Sorgen. Um das persönliche 
Auskommen. Die Menschen erlebten den Untergang der ihnen vertrauten Welt, wie sie sie kannten. 
Tatsächlich war es der Übergang zu einer anderen Zeit. Heute sprechen wir von der 
Reformationszeit als der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. Damals konnte man es noch nicht 
auf den Begriff bringen. Das gelingt immer erst im Rückblick mit einigem zeitlichen Abstand.  
• Um 1500 beginnt die so genannte kleine Eiszeit. Das Klima beginnt sich zu ändern:  die 

Winter werden länger, verregnete Sommer führen zu Ernteausfällen.  
• Die Preise für Getreide und Brot steigen. Bauern verarmen – andere verdienen an der Krise. 

Mancher verdient am Wucher. Das Bankhaus Fugger kommt zu ungeheurem Reichtum – 
selbst Kaiser und Papst sind bei ihnen hoch verschuldet.  

• Die großen Pestepedemien sind überstanden. Aber immer wieder kommt es zu lokalen 
Ausbrüchen der mittlerweile endemisch gewordenen Pest. 

• Das Gleichgewicht der großen europäischen Mächte beginnt sich zu verschieben. Das 
Osmanische Reich erobert Byzanz und seine Truppen rücken nach  Westen vor. 

 

Klimawandel, Inflation, Pandemie und Krieg: Die Krisen des beginnenden 16. Jahrhunderts – sie 
sind uns wohl bekannt. Sie machen den Menschen Angst – damals wie heute.  
 

Nicht wenige sahen in alledem Anzeichen für den Untergang. An Profeten des Weltuntergangs 
mangelt es in Krisenzeiten nie. Sie verstehen die Krisen als Strafe für ein falsches leben. Die 
Frommen unter ihnen sprechen von Gottes Strafe und drohten mit seinem Gericht. Ausgerechnet 
die Kirche betrieb ein einträgliches Geschäft mit der Angst: Ablaßbriefe, verhießen Linderung der 
Strafen des nahenden Gerichts beim Weltuntergang. 
 

Wir befinden uns mitten in einer Diskussion, wie die Krisen unserer Tage zu deuten sind. Unser 
Präsident hat in dieser Woche von einem Epochenwechsel gesprochen. Anderen sprechen vom 
drohenden Untergang: Junge Aktivisten nennen sich „last generation“ – und greifen zu extremen 
Maßnahmen: kleben sich im Berufsverkehr auf Straßenkreuzungen fest oder inszenieren Aktionen 
in Kunstgalerien. 
 

Es ist eine Frage an einen jeden und eine jede einzelne von uns und uns als Gesellschaft: wie gehen 
wir mit den Krisen um, mit den Veränderungen die sie mit sich bringen? Und mit der 
Verunsicherung und den eigenen Ängsten, die sie mit sich bringen? 
Lassen wir uns von der Sorge lähmen…Verzagen wir… versuchen uns abzulenken - zumindest 
kurzfristig gelingt es ja doch immer einmal wieder … oder leugnen den Ernst der Lage: es wird 
schon nicht so schlimm kommen? 
 

Martin Luther war überzeugt, einer der letzten Generationen anzugehören. Er teilt die Analyse 
vieler seiner Zeitgenossen. Aber zieht aufgrund seiner intensiven Bibelstudien zu ganz anderen 
Schlüssen. Mit der Hinwendung zu Christus überwindet er die Angst, die viele und auch ihn lange 
lähmten.  



„Ein feste Burg ist unser Gott“ – wurde zu dem Lied der Reformation. Es besingt die Überwindung 
der Angst. Luthers Lied ist die Vertonung des heutigen Predigttextes, des 46. Psalms, den wir 
gemeinsam gebetet haben 
 

 Gott ist für uns eine starke Zuflucht. 
 In höchster Not steht er uns bei. 
 Darum fürchten wir uns nicht, 
 wenn die Fundamente der Erde schwanken 
 und die Berge mitten im Meer wanken. 
Der Gott der Bibel ist kein Gott, vor dem man sich fürchten muss. Er will nicht zerstören und 
strafen. Er will heilen und trösten. In seiner Liebe findet man Zuflucht. 
Das Trostbild von der Burg, in der sich die geängstigte Seele inmitten einer tobenden Welt bergen 
kann, spricht die Menschen zu Luthers Zeit an. Seine Zeitgenossin Theresa von Avila spricht von 
Christus als einer inneren Burg. 
 

Wir brauchen solche Zufluchtsorte, die der Glaube schenkt. Sie helfen uns, wieder zu Ruhe und ins 
Gleichgewicht zu kommen und die Gedanken zu sortieren. 
 

Gott ist Burg und Zuflucht. Nicht im Sinne einer Weltflucht, die sich der Verantwortung zur 
Gestaltung der Welt entzieht. Glaube an den Mensch gewordenen Gott kann niemals weltvergessen 
sein. Wie könnte man sich als Christin und Christ von der Welt verabschieden, wenn Gott in dieser 
Welt wohnen will? 
Doch Gutes wirken und bewirken lässt sich nicht, wenn man von Angst getrieben ist. Zum Guten 
lassen sich Dinge nur bewegen, wenn man von einer Hoffnung erfüllt ist. 
Zu meinen, die Zukunft hänge allein von uns ab und wir könnten die Welt retten: Das halte ich für 
eine maßlose Selbstüberschätzung und das birgt die Gefahr des Fanatismus in sich.  
An diesem Anspruch kann man nur scheitern und sich menschlich überfordern.  
 

 Kommt und schaut die Taten des Herrn! 

 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. 
 

Gott ist bei und er ist für uns. Denn wir sind seine Geschöpfe und es ist seine Welt, nicht die der 
Despoten. Gott kämpft auf der Seite des Lebens und nicht des Todes, der Liebe und nicht des 
Hasses.  
Noch können wir es nicht sehen und fragen uns, wie das geschehen soll. Noch sehen wir vor allem, 
was uns schwindet und nicht mehr ist.  
 

Die Reformation stellt Christus in den Mittelpunkt. Auf ihn vor allem sollen wir schauen. Und das 
heißt: auf  Christus, den Auferstandenen.  
Denn in der Auferstehung Christi hat Gott gezeigt, dass er Neues wachsen und entstehen lassen will 
– auch wenn wir noch nicht sehen können , wie dieses Neue aussehen könnte, das der Krise 
entwächst.. Auferstehung ist ja mehr als die Wiederkehr des Vergangenen, es ist ganz anders und 
ganz neu.  
Reformation - Gott will der Angst ihre Macht über uns nehmen. Gott macht mutig und stark. Er 
führt aus  der Enge in die Weite. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen. 
          Pastor Henner Flügger 


