
30./31. Oktober 2022 AD in Breklum/Bargum (Ps 46:2-12) 

Anfangen möchte ich heute am Reformationstag natürlich mit keinem ande-

ren als Martin Luther. Martin Luther ging es um die Gerechtigkeit vor Gott, 

und seine große Erkenntnis war ja, dass wir vor Gott gerecht werden nicht 

durch unsere Leistung oder Taten, nicht durch Ablassbriefe, die wir für viel 

Geld kaufen, sondern allein aus Gnade, allein im Glauben, allein in Christus. 

Aber wenn Gott uns gerecht macht, warum geschieht dann noch so viel Un-

recht, warum sind auch Christen am Unrecht in dieser Welt beteiligt, wenn 

Gott sie doch gerecht macht? Auf diese Frage gab Martin Luther die schöne 

Antwort: „Sumus peccatores in re, sed iusti in spe“. Und wer wollte dem 

widersprechen? Naja, vorsichtshalber noch einmal auf Deutsch, aber da 

reimt es sich leider nicht: Martin Luther meinte, dass wir in der Realität Sün-

der sind, aber in der Hoffnung Gerechte. 

Und diese Spannung zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte, diese 

Spannung, zwischen der Realität auf der einen Seite und dem, worauf wir 

hoffen, auf der anderen Seite, zieht sich durchs ganze Leben und durch den 

ganzen Glauben. Und diese Spannung zieht sich auch durch den 46. Psalm, 

den wir vorhin miteinander gesprochen haben, den Psalm, auf dem Martin 

Luther sein berühmtes Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ aufgebaut hat. 

Denn einerseits beschreibt dieser Psalm ganz schön eindrücklich, wie ge-

fährdet und chaotisch das Leben auf dieser Erde immer wieder ist. Als hätte 

der Schreiber des Psalms schon von der Klimakrise, der Inflation, Corona 

und dem Ukrainekrieg gewusst, so realistisch beschreibt er die Angst und 

das Beben, das all dieses bei vielen Menschen auslöst. Ja, angesichts dieser 

vielen Dinge, die uns Angst und Bange machen können, wie realistisch hö-

ren sich da Verse an, die davon sprechen, dass es sich anfühlt, als ob die 

Fundamente der Erde wanken und die Berge ins Meer fallen, dass Völker 



toben und Königreiche hinfallen und die Erde in Furcht und Schrecken ver-

setzt wird. All das hört sich auch über 2500 Jahre, nachdem der Psalm ge-

schrieben worden ist, ganz nach der Realität an, in der wir leben. So emp-

finden viele Menschen auch heute noch, wenn sie von einer Krise in die 

nächste gestoßen werden, wie es in den letzten Jahren der tatsächlich der 

Fall ist. Dass wir in der Realität Sünder sind und diese Welt und diese Zeit, 

wie sie ist, in der Realität auch von Sünde, Schrecken und Schuld durchzo-

gen ist, dass sehen wir in den Nachrichten ebenso wie im 46. Psalm. 

So weit, so realistisch. Aber dann gibt es eben auch die andere Seite, die 

Seite dessen, was sein könnte und was sein sollte, die Seite der Hoffnung. 

Denn der Psalm erzählt ja nicht nur davon, wie die Fundamente des Lebens 

und der Erde wanken, wie alles verrutscht und Angst und Schrecken sich 

breitmachen, sondern er zählt ja auch davon - und darauf will der Psalm ja 

eigentlich hinaus - dass Gott in all diesem Toben und Wanken der Erde die 

feste Burg ist, die nicht mitwankt, die nicht mitschwankt, die nicht mitfällt. 

Was für eine Hoffnung! Was für eine Hoffnung, dass die Stadt derer, die auf 

Gott trauen, mit ihren Brunnen „fein lustig“ (Ps 46:5) bleiben soll, so sehr 

die Stürme auch tosen! Was für eine Hoffnung, dass Gott in all dem Krieg 

und all der Gewalt trotzdem die Kontrolle hat und, wie es der Psalm sagt, er 

„überall auf der Welt den Kriegen ein Ende macht, dass er den Bogen zer-

bricht, den Speer zerschlägt er und die Kampfwagen mit Feuer verbrennt“! 

(Ps 46:10) Was für eine Hoffnung – und das ist die Hoffnung, von der, so 

sehe ich es, letztlich alle Menschen leben ebenso wie vom täglichen Brot. 

Denn, was ich auf eine Weise immer wieder total abgefahren finde, aber auf 

andere Weise eben auch ganz normal ist, dass, wenn ich bei Beerdigungsge-

sprächen mit Menschen zu tun habe, die der Kirche ganz ferne stehen und 

mit Gott und dem Glauben nichts anfangen können, ich noch nie jemanden 



hab sagen hören, der an Gott nicht glaubt: „Nun ist es mit meinem verstor-

benen Ehepartner, Vater, Mutter, Sohn oder Tochter aus. Er oder sie ist nur 

noch eine tote Hülle, die zerfällt und das war’s für alle Ewigkeit.“ Solche 

Sätze oder Gedanken habe ich noch nie jemanden sagen hören. Sondern 

selbst die hartgekochtesten Atheisten hoffen auf ein Wiedersehen, gehen ir-

gendwie davon aus, dass die Seele oder der Geist des Menschen doch über-

lebt, dass die verstorbene Person nicht einfach verschwunden ist, sondern 

zwar anders, aber doch noch irgendwie da ist und existiert. Selbst die, die 

eigentlich nur glauben, was sie sehen, leben von der Hoffnung. Ja, auch sie 

leben von der Hoffnung, dass die Welt und das Leben, wie es jetzt ist, nicht 

alles ist, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass Gewalt und Tod nicht das 

letzte Wort auf ewig haben, sondern dass die Liebe, das Gute, das Licht 

letztlich die Oberhand behält und auf ewig siegt. So, wie ich es sehe, haben 

letztlich alle Menschen diese Hoffnung und brauchen diese Hoffnung 

ebenso sehr wie das tägliche Brot. 

Und darin unterscheiden wir Christen uns gar nicht einmal so sehr von allen 

anderen Menschen, meine ich. Der Unterschied, den der christliche Glaube 

aber macht, ist, dass wir als Christen das nicht einfach so auf den blauen 

Dunst glauben, dass wir das anders als die Atheisten nicht im Widerspruch 

zu unserem sonstigen Weltbild glauben, sondern dass wir das auf guten 

Grund hin glauben, dass wir das auf festem Boden glauben. Denn im Herz 

unseres christlichen Glaubens – und darauf hat Martin Luther ihr immer wie-

der und immer wieder hingewiesen – steht der Sohn Gottes, der für uns in 

den Tod gegangen ist und den Gott wieder auferweckt hat. Mit anderen Wor-

ten: Dass wir als Christen glauben, dass das Licht stärker ist als die Dunkel-

heit, dass die Macht der Liebe größer ist als die Macht des Bösen, das glau-

ben wir, weil Gott es schon getan hat, weil wir, bzw. unsere Vorfahren im 



Glauben, das so erlebt haben. Jesus ist für die Schuld der Welt, die Schuld 

von uns Menschen in den Tod gegangen, er ist ins Herz der Dunkelheit hin-

abgestiegen, hat Leiden und Tod auf sich genommen, das Böse gewisserma-

ßen auf sich gesogen wie ein Staubsauger. Und diesen Jesus hat sein himm-

lischer Vater aus der Dunkelheit des Todes herausgerissen, hat sein Licht ins 

dunkle Grab fallen lassen. Als die Liebe Gottes an Jesus zog, da mussten der 

Tod und die Dunkelheit ihn wieder freigeben. 

Und weil wir das als Christen so glauben, weil das das schlagende Herz des 

christlichen Glaubens ist, darum glauben und hoffen wir nicht auf dem 

blauen Dunst, sondern auf gutem Grund. „In der Realität sind wir Sünder, 

aber in der Hoffnung sind wir Gerechte“. In der Realität wird mit dreckigen 

Bomben gedroht, aber in Hoffnung werden die Kanonenrohre auf immer 

schweigen. In der Realität werden Dörfer und Städte plattgemacht und De-

monstrantinnen im Iran niedergeknüppelt, aber in der Hoffnung wird Friede 

einkehren. In der Realität sind wir Menschen zu dumm und zu egoistisch, 

uns einzuschränken und den Ausstoß an CO2 und allen möglichen anderen 

ungesunden Sachen zu reduzieren, aber in der Hoffnung wird Gott wie nach 

der Sintflut den Regenbogen in die Wolken setzen und das Leben erhalten - 

und lohnt es sich trotz allem, wie Martin Luther berühmterweise ja auch ge-

sagt hat, heute ein Apfelbäumchen zu pflanzen. In der Realität stehen wir 

immer wieder an den Gräbern und weinen, aber in der Hoffnung werden wir 

auferstehen. In der Realität herrschen die Mächte der Finsternis, aber in der 

Hoffnung vertreibt das Licht Gottes in Jesus die Dunkelheit. In der Realität 

sind die Sanftmütigen immer wieder die Loser, aber in Hoffnung werden sie 

das Erdreich besitzen. In der Realität haben die, die Leid tragen, immer wie-

der Pech gehabt, aber in Hoffnung werden sie getröstet werden. In der Rea-



lität kommen die Friedfertigen immer wieder unter die Räder, aber in Hoff-

nung sind sie Gottes Kinder, wie wir vorhin im Evangelium gehört haben. 

In der Realität sind wir Sünder, aber in Hoffnung Gerechte. 

Diese Spannung zwischen dem, was ist, die Spannung zwischen dem, wie 

die Welt ist und wie wir Menschen sind, und der Hoffnung, die Gott in unser 

Herz gesetzt hat, wie er uns Menschen und die Welt verwandeln wird, die 

zieht sich durch den gesamten Glauben und das gesamte Leben. Und, wie 

gesagt, diese Hoffnung hat Gott in meinen Augen in das Herz aller Men-

schen gelegt. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, diese Hoffnung zu 

stärken, indem wir immer wieder hinweisen auf den Grund dieser Hoffnung, 

den Gott in Jesus Christus gelegt hat. Denn je mehr wir vertrauen, dass diese 

Hoffnung keine leere Hoffnung ist, umso mehr wachsen in uns die Kräfte 

zum Guten, umso mehr wachsen wir hinein in das Licht und in die Liebe, 

umso mehr lassen wir die Hülle des alten Menschen zurück und wachsen 

hinein in den neuen Menschen, der wir von Gott her sein sollen und der seine 

ewige Zukunft im Reich Gottes hat. 

Mit Martin Luther habe ich angefangen, so möchte ich auch mit ihm schlie-

ßen. Er hat über die Hoffnung gesagt: „Alles, was in der Welt erreicht wurde, 

wurde aus Hoffnung getan.“ Und in der Hoffnung auf sein Licht stärke er 

uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

Du, Gott, bist die Liebe. Und die Liebe ist stärker als Sünde und Tod. Selbst 

riesige Ströme können sie nicht auslöschen, deine Liebe. Dein Friede ist 

stärker als der Hass. Deine Versöhnung ist stärker als Streit und Krieg. Dafür 

loben und preisen wir dich. Ja, wie herrlich ist es, dass du diese Hoffnung in 

unser Herz gelegt hast. 

Aber trotz allem, trotz aller Hoffnung gilt: Mächtig bleibt der Tod. Gewaltig 

sind die Kräfte der Zerstörung. Groß ist die Kraft des Bösen. 

Deshalb bitten wir dich, Gott, der du die Liebe bist: Lass dein Licht strahlen. 

Wärme uns an deiner Flamme. Leuchte uns auf unserem Weg. Stärke uns in 

der Hoffnung. Damit wir dahin gehen, wo wir gebraucht werden. Damit wir 

bezeugen, was die Wahrheit ist. Damit wir denen helfen, die uns brauchen. 

Damit wir einen Apfelbaum pflanzen mitten in der Dunkelheit. Du Gott, der 

du die Liebe bist, machst uns zu Botschaftern deines Friedens und deiner 

Hoffnung. Dass wir entgegentreten dem Hass, der Völker ins Unglück stürzt. 

Dass wir entgegentreten der Gier, die die Erde verwüstet. Dass wir entge-

gentreten dem Hochmut, der andere Menschen entwürdigt. 

Du Gott, der du die Liebe bist, sendest uns auf den Weg. Dass wir den Op-

fern der Gewalt beistehen. Dass wir verbinden, wo Streit herrscht. Dass wir 

Freude spenden, wo Traurigkeit wohnt. 

In Jesus Christus hast Du Dein Licht in diese Welt hineingetragen – erneuere 

uns immer wieder in diesem Licht und wo die Dunkelheit so mächtig ist, 

lass dein Licht umso gewisser aufstrahlen. 

Erneuere immer wieder Deine Kirche, so wie Du sie in der Reformation er-

neuert hast. Lass das Licht deines Wortes immer wieder hell aufstrahlen und 

richte uns immer wieder an diesem Licht aus. Vergib uns, wo wir der Dun-

kelheit mehr trauen und mehr folgen als dir und deinem Licht. 


