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Reformationsfest II, Kantate Ein feste Burg. BWV 80 

 

Kantatengottesdienst: Ein feste Burg ist unser Gott 

zum Auftakt des Reformationsjahres 

am 06.11.2016 in der Christuskirche Eislingen 

 
 
Vorspiel: Orgel 

 
346, 1 und 3: Such, wer da will, ein ander Ziel 

 

Votum und Gruß; Tagesspruch 1. Kor 3, 11 

Einen anderen Grund kann niemand legen 

als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

 
Psalm 46 EG 725  

Gott ist unsre 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 heiligen 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. 
Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

Gott, Du bist unsere Zuflucht. 
In Deinen Mauern finden wir Ruhe. 
In Deinen Wort können wir wohnen. 
Durch Deinen Geist gestärkt weicht die Furcht aus unserm Herz.  
 
Rührst Du meine Seele an, so werd ich gesund; 
weckst Du meinen Atem auf, so werde ich heil; 
atmest Du in meiner Kehle, so bin ich wieder lebendig 
und singe Dir mit den Vielen Dein Lied. 
 
Gott, Du unsere Zuflucht. 
Gott, Du stetig fließender Brunnen. 
Gott, Du heilsam schwingender und klingender Raum. 
Wir: ein Teil - Du: die Fülle. 
Wir: ein Tropfen - Du: der Strom. 
Wir: eine Stimme - Du: ewiger Gesang. 
 
Öffne jetzt unsere Ohren und Herzen für Dein Wort. 
Und höre Du,  
was wir in der Stille an Klage und Lob vor Dich bringen. 
[…] 
Gott, Du bist bei uns, darum bleiben wir fest.  
Du bist unsere Hoffnung und unsere Freude. AMEN. 
Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Schriftlesung: Matthäus 5, 2 – 10 (Seligpreisungen Jesu) 



 2 

Mein Leben steht in deinem Buch 

Melodie: Martin Luther. Text FD 

 

Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“ Teile 1 - 4 
 

(1 - Coro)  
Ein feste Burg ist unser Gott, in gute Wehr und Waffen; 

er hilft uns frei aus aller Not, die uns itzt hat betroffen. 

Der alte böse Feind, mit Ernst er's jetzt meint, 

groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, 

auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
 

(2 - Aria und Choral - Bass und Sopran) 
Alles, was von Gott geboren, ist zum Siegen auserkoren. 

Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. 

Es streit' vor uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. 

Wer bei Christi Blutpanier / in der Taufe Treu geschworen, 
siegt im Geiste für und für. 

Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, 

der Herre Zebaoth, und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss er behalten. 

Alles, was von Gott geboren, ist zum Siegen auserkoren. 
(3 - Rezitativo Bass)  

Erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe, 
da Jesus sich mit seinem Blute dir verschriebe, 
wo mit er dich zum Kriege wider Satans Heer und wider Welt, und Sün-
de geworben hat! 
Gib nicht in deiner Seele dem Satan und den Lastern statt! 
Lass nicht dein Herz, den Himmel Gottes auf der Erden, 
zur Wüste werden! 
Bereue deine Schuld mit Schmerz,  
dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde! 
 

(4 - Aria Sopran)  
Komm in mein Herzenshaus, Herr Jesu, mein Verlangen! 
    Treib Welt und Satan aus 
    Und lass dein Bild in mir erneuert prangen! 
    Weg, schnöder Sündengraus! 
Komm in mein Herzenshaus, Herr Jesu, mein Verlangen! 
 
 

Predigt zu Lutherlied und Kantate Ein feste Burg 

Liebe Schwestern und Brüder, 
Angst und Freiheit - das ist das Thema hier, 
das Thema dieser großen Kantate des großen Johann Sebastian Bach 
zum großen Reformationslied von Martin Luther. 
Angst und Freiheit: also Angstfreiheit, Freiheit von Angst. 
 
 
(1) Martin Luther war ein großer Ängstlicher. 
Immer schon war er geplagt von großen Ängsten. 
Und darin war er Kind seiner Zeit - und einer von uns. 
Damals vor 500 Jahren die größte Angst:  
dass nach dem Tod die Hölle droht. 
Dass Gott uns für unsere Laster, unsere Gier, 
unseren Unglauben, unsere Sünde straft: 
in der Hölle auf ewig   die gottlosen, die hoffnungslosen Fälle,  
im Fegefeuer auf Zeit   die, die schwach waren im Glauben 
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und vor allem: die schwach waren im Handeln nach Gottes Gebot. 
Das Fegefeuer: eine Reinigung. 
Das schwache, das faule, das unreine verbrennt, 
der Seelen-Kern bleibt,  
gereinigt durchs Feuer, entschlackt und geläutert, 
so dass, was durchs Fegefeuer gegangen ist, 
ins ewige Reich der Himmel eingehen kann. 
Und vor dem Feuer: die Angst. 
Und vor diesem Gott: tiefe Angst,  
für Martin Luther: schreckliche Angst: 
Wie streng er ist! 
Alles sieht er, alles weiß er, 
selbst den verborgensten Gedanken spürt er, 

- ein Schnüffler sondergleichen, 
Big Brother und Stasi und NSA in unerbittlicher Dreieinigkeit - 

- und der Mensch nackt und klein, 
ausgeliefert einem Gott,  
der Gnade und Vergeben und Vergessen nicht kennt. 
Schrecklich stelle ich mir das vor. 
Ein allmächtig herrschender Gott, 
der alles merkt und alles aufaddiert bis zum jüngsten Tag, 
über nichts hinwegsieht und nichts verjähren lässt 
und im besten Fall - nur dann, erst dann - 
per Fegefeuer alles einzeln ausradiert,  
jedes einzelne Versäumnis, jeden krummen Gedanken,  
jeden einzelnen Fehltritt 
und jede unangepasste Bewegung. 
Schrecklich stelle ich mir das vor. 
 
 
(2) Und schrecklich die Kirche,  
die mit dieser Theologie der Strafe und der Angst  
die Menschen unter ihre Macht gezwungen hat. 
 

- Gut, das müssen wir sehen:  

Europa vor 500 Jahren: das war kein Rechtsstaat. 
Menschenrechte, Freiheitsrechte gab es nicht. 

Die adeligen Feudalherren hatten alle Gewalt über ihre Untertanen. 
Auf dem Land waren die normalen Leute Leibeigene ihres Barons,  

ihres Grafen oder auch den nächsten Klosters. 
Wer Macht hatte, mühte sich, seine Macht auszubauen: 

wenn möglich durch Heirat,  
wenn nicht, dann durch Gewalt. 

Die Städte, Klöster und der Adel schützten sich mit hohen Mauern  
vor Überfällen und Fehden. 

So viele Burgen allein bei uns im Filstal! 
Hohenstaufen und Wäscherschloss, Rechberg und Staufeneck,  

Burg Ramsberg und Burg Scharfeneck,  
der Helfenstein, die Hiltenburg und die Bertaburg  

und die ursprüngliche Burg Filseck. 
Soviel Gefahr, soviel Angst, soviele Mauern, Türme, Zinnen.  

- Je größer die Angst, desto höher die Mauern.  
 

Weil im Mittelalter, im finstern,  
die Gerechtigkeit auf der Erde so wenig Macht hatte, 

musste der Himmel mit seiner Gerechtigkeit  
die Menschen in der Spur halten, 

musste das Wort von der Gerechtigkeit Gottes  
mahnend und drohend,  

sehend und strafend für Ordnung sorgen: 
für ein schlechtes Gewissen der Gewissenlosen, 

für Höllenangst bei den Zuchtlosen, 
für Strafangst bei den Gewalttätern. 
Hier Unrecht und zügellose Gewalt,  
im Jenseits dann Strafe den Frevlern  

und Trost den Rechtlosen,  
Trost den Opfern der Gewalt: 

wenn schon nicht hier auf Erden, so dann doch im Himmel  
wird Gott den Armen und Unterdrückten,  

den  Sanftmütigen, 
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denen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, 
wird Gott ihnen Recht schaffen im jüngsten Gericht. 

Dann wird der gerechte Gott die Ruchlosen bestrafen. 
Ist das nicht gut so und richtig? 

 
 
(3) Doch was hat dieser Gott der Strafe  
mit dem Gott und Vater Jesu Christi zu tun? 
Ganz wenig! 
Die Bibel interessiert sich nicht für Hölle, Teufel, Strafen und Qualen. 
In der Lutherbibel mit ihren gut 800 000 Wörtern  
kommt das Wort Teufel gerade mal 34 vor,  
das Wort Gott aber kommt 4398 mal vor  
- also auf einmal Teufel kommt 130 mal Gott. 
Und das Wort Hölle kommt in der Bibel 20 mal,  
Himmel und Himmelreich aber werden 801 mal genannt: 
auf eine Hölle kommen 40 Himmel, 
oder anders gesagt: die Bibel interessiert sich  
40 mal mehr für den Himmel als für die Hölle  
und 130 mal weniger für den Teufel, als für Gott. 
Luther hat das gemerkt, dass das von der Bibel her nicht stimmt,  
wenn die Kirche mit einem Gott der Strafe und der Angst arbeitet. 
Der Gott und Vater Jesu Christi,  
den die Bibel in all ihren Schriften bezeugt, 
der Gott der Bibel ist barmherzig und gnädig, 

geduldig und von großer Güte. (2. Mose 34,6; Psalm 103,8 u.ö.) 
Der Gott der Bibel ist ein Gott, der nicht mit der Hölle droht, 
sondern zum Reich der Himmel einlädt. 
Ein Gott, der nicht den strafenden Knüppel schwingt, 
sondern mit der Klarheit und Kraft seines Wortes um unser Herz wirbt. 
Keine Finsternis in Gott, nur lauter Licht,  
wie der Johannesbrief ausruft (1. Johannes 1,5). 
Ein Gott, der in Jesus Christus alle Gewalt ablegt 
und lieber selbst leidet, als andere zu verletzten und zu zwingen. 
Ein sanftmütiger, ein großzügiger,  

ein nährender, ein vergebender, ein gnädiger und liebender Gott. 
 
Wo so viel Liebe ist, verschwindet die Angst. 
Furcht ist nicht in der Liebe,  

sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. (1 Johannes 4,18) 
Als in Luther die Liebe zu Gott aufgewacht ist, 

zum Gott der Liebe, 
zum Gott Jesu Christi, 

als in Luther die Liebe Gottes aufgewacht ist,  
hat die Liebe Gottes die Angst aus seinem Herzen vertrieben. 
Das war der Durchbruch. Da war er frei. 
Die Liebe vertreibt die Furcht. 

 
 
(4) Als Luther einmal diesen Kern des Evangeliums gefunden hat, 
geht ihm die Schrift auf  
und sortiert sich ihm die ganze Theologie neu. 
Und wenn ihm vorher Gott in der Angst  
wie ein garstiger Wind entgegenstand,  
jetzt weiß und glaubt er Gott unlöslich mit sich verbunden: 
Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. (Römer 8,39) 

Nur wir selbst,  
wir selbst können uns scheiden von der Liebe Gottes, 
dann, wenn wir ihr nicht anhangen,  
wenn wir diese Liebe nicht leben, 
nicht jeden Morgen neu in ihr aufwachen, 
nicht jeden Tag neu zu ihr zurückkehren. 
Nur wir selbst können uns abkapseln von der Liebe Gottes, 
wenn wir nicht vergeben und Vergebung annehmen, 
wenn wir auf anderes uns bauen:  
etwa auf Macht oder Besitz oder Stolz 
oder auf Sicherheit oder auf Bequemlichkeit. 
- Doch selbst dann, wenn ich einmal sollten scheiden, 
so scheidet Gott doch nicht von mir. (EG 85,9) 
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(5) Aber, Mensch Luther, hör ich Dein Reformationslied mir an, 
dann stutze ich doch. 
Soviel Satan und Teufel in Deinem Lied, 
soviel Krieg und Rüstung und Waffen! 
Im Psalm 46, der Dein Lied inspiriert hat, 
ist die Stadt Gottes mit ihren Brünnlein keine trutzige Burg, 
sondern ein fröhliches Haus, in dem Gottesdienst gefeiert wird. 
Wie hart, Martin, müssen die Kämpfe der Reformationszeit  
Dich angefochten haben, dass Du gegen das Zeugnis  
der von Dir so wunderbar übersetzten und ausgelegten Heiligen Schrift  
dem Satan in deinem Reformationschoral hier so viel Raum einräumst,  
und den Waffen,  
die Christus im Garten, als er verraten wurde,  
ein für allemal dem Petrus und uns aus der Hand genommen hat, / 
- dass Du Gott wieder Waffen in die Hand dichtest. 

Mensch, Martin, wer gegen den Satan kämpfen will,  
der hüte sich, dass er ihm nicht ähnlich wird,  

ähnlich in der Wahl der Worte und der Waffen. 
Wer gegen den Satan streitet, der hüte sich: 

wenn er ihm ähnlich wird in der Wahl der Worte und der Waffen,  
hat Satan schon gewonnen. 

Ich weiß, wir leben heute in anderen Zeiten 
und natürlich ist Luther Kind seiner Zeit. 
Fast scheint mir Bachs 200 Jahre jüngere Kantate näher zu sein  
dem Evangelium: 
Lass nicht dein Herz, den Himmel Gottes auf der Erden,  

zur Wüste werden. 

Im 3. Satz sang uns der Bass dies gute Wort. 
Da kommt das ganze Getöse zur Ruhe.  
Das Kämpfen hört auf, die Teufelsphantasien verschwinden, 
die Seele sammelt sich,  
findet sich und hört aus der Tiefe dies gute seelsorgende Wort: 
Lass nicht dein Herz, den Himmel Gottes auf der Erden, 

zur Wüste werden. 

Und gleich darauf in Satz 4 der Sopran  singt uns :  

Komm in mein Herzenshaus, Herr Jesu, mein Verlangen, 

Treib Welt und Satan aus  

und lass dein Bild in mir erneuert prangen. 

Komm in mein Herzenshaus, Herr Jesu, mein Verlangen. 

Hier, liebe Schwestern und Brüder, hier im Kantatentext 
in diesem Lied der Liebe zwischen der Seele und ihrem Heiland,  
da ist für mich die Mitte und der tiefste Grund erreicht. 
Und ist hier nicht das Evangelium Jesu klarer bezeugt  
als in den Bildern der Trutzburg und der Abwehrwaffen 
und in allem, was an Tosen und Kämpfen gleich nachher  
in den Sätzen 5 - 8 weiter gehen wird? 
Und so schön und erhebend es ist, wenn heute in unserm Kirchenorches-
ter die Pauken schlagen und die Trompeten schmettern: 
Bach, der Meister, in seiner Originalkantate zu Ein feste Burg  
hat dies so nicht gesetzt.  
Er hat neben den Streichern hier nur Oboen komponiert,  
Oboen, die er etwa im Weihnachtsoratorium als Instrumente der Hirten 
einsetzt (BWV 248, Kantate 2, Hirtensinfonie). 
Wie wenn Bach hier Christus den guten Hirten (Johannes 10,11 und 14) 
als Hüter seiner Gemeinde vor Luthers feste Burg stellen wollte. 
Die Trompeten hat nach seinem Tod sein Sohn  
Wilhelm Friedemann Bach der Reformationskantate hinzugefügt. 
 

Und noch eines, wie der Meister Bach mit seiner Musik Theologie treibt: 
der erste Satz: die große Fuge durch die ganze erste Choralstrophe.  
Tenor und Alt und Sopran und Bass:  
eine Stimme um die andere baut und türmt sich auf,  
wie wenn aus unsern Stimmen diese mächtige,  
lebendige und fest verfugte Burg entstehen würde.  
- Doch dann rahmt Bach unsere menschlichen Stimmen ein,  
und in jeder Textzeile, wenn die Chorfuge eigentlich schon fertig ist,  
dann setzt er nochmals darüber die Choralmelodie  
wie eine Himmelsstimme in den Oboen bzw. Trompeten  
- und nochmals darunter in der tiefsten Lage lässt er die Kontrabässen ein 
weiteres mal die Choralzeile auslegen.  
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Unsere Menschenstimmen und unser Menschentun und -schaffen   
und Ringen um Sicherheit  ist  - so Bach -gerahmt und getragen  
oben von Christus und allen Kräften Gottes 
und unten vom Felsenfundament, das Gott allein und selber ist. 
Unser Tagesspruch für das Reformationsfest: 
Einen anderen Grund kann niemand legen 

als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

 
 
(6) Aber merken Sie, wie leicht es kippt? 
Wie leicht der Glanz der Trompeten kippt  
ins Schmettern der Kriegsfanfaren? 
Wie leicht das reformatorische Freudenlied über die überwundene Angst 
umschlägt in einen Kriegs- und Triumphmarsch 
und wie leicht das „Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes“ 
umkippt in protestantische Überheblichkeit. 
Und Martin Luther: wie versuchlich er war,  
aus seiner Angst die Andern und die Fremden zu verteufeln: 
den Papst, die Türken, die Juden,  
oder Thomas Münzer und die aufständischen Bauern. 
Im Choraltext hier hält er gerade noch so die Balance,  
wenn er dichtet in der 3. Strophe:  
Und wenn die Welt voll Teufel wär… 

Wenn sie’s wäre. Konjunktiv. Aber sie ist es nicht.  
Doch wenn die Angst zu Luther zurück kommt,  
dann ist ihm die Welt voller Teufel. 
In seinem Choral beschreibt er den Kampf zwischen Mensch und Teufel 
und zeigt damit,  
wie in ihm selbst kämpfen die Angst und das Vertrauen, 
das die Welt voller Lüge und Gewalt  

und das Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. 

 
 
(7) Und so ist es bei ihm - und so ist es auch in uns: 

in manchen Stunden ist die Erkenntnis des Evangeliums von der Liebe 
Gottes so klar, so beglückend, so rein. 
Da bleibt kein Platz mehr für keine Art von Angst. 
Und wir sind frei! Frei von Angst, frei mit Gott zu lieben. 
In andern Stunden sind wir angefochten, 
gefangen und getrieben in unseren Ängsten  
und sehen lauter Bosheit und Zerstörung und Verfall um uns herum  
und fürchten uns vor Putin und Trump  
und vor allem Fremden und sehen in unserer Angst lauter Teufel. 
 
Und dann sind wir gefragt, dass wir zu unserem Herz zurückkehren, 
und dass wir zurückkehren zur biblischen Wahrheit, 
in der 130 mal mehr von Gott die Rede ist als vom Teufel 
und das - wenn schon vom Siegen die Rede sein soll - 
der Himmel über die Hölle siegt mit 40 zu 1. 
Ein Triumph über die Angst? - Nein, kein Triumph.  
Ein Freiraum im Herzen. 
Ein Raum der Demut in Gott, 
ein Raum der Geborgenheit, 
der Raum des Vertrauens, 
der Raum der Vergebung, 
der Raum des Gebets. 
Dein Herzraum, in dem der Himmel Gottes auf der Erden  

sich ausbreitet. 
 
Da ist Deine Zuflucht. 
Da in Deinem Herzhaus ist Dein weiter Raum. 
Hüte es. Öffne es, Dein Herzenshaus. 
Lass Gottes Liebe in Deinem Herzen sich ausbreiten. 
Lass Gottes Liebe aus Deinem Herzen hinausströmen, 
dieser große Gesang, 
dieses große Wehen des Geistes, 
dieses Fließen des Atems Gottes in Dir. 
Dieses Atmen, das die Angst vertreibt. 
Diese Wärme, die Dir im eignen Herzen eine Heimat schenkt. 



 7 

Dein innerster Raum, 
unangreifbar, unzerstörbar, 
mit fröhlichen Brunnen 
weil Christus hier in dir drinnen wohnt. 
Diesen Herzraum, Freiraum, Gottesraum kann niemand Dir nehmen. 
Freu dich an ihm. Hüte und pflege ihn. 
Werde fest in ihm. Sei ohne Angst.  
AMEN.  
 
 
Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“ Teile 5 - 8 
 

(5 - Choral) 

Und wenn die Welt voll Teufel wär / und wollten uns verschlingen, 

so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. 

Der Fürst dieser Welt, wie saur er sich stellt, 

tut er uns doch nicht, das macht, er ist gericht', 

ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 

(6 - Rezitativo Tenor) 
So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne, o Seele, fest 
und glaube, dass dein Haupt dich nicht verlässt,  
ja, dass sein Sieg auch dir den Weg zu deiner Krone bahne! 
Tritt freudig an den Krieg! 
Wirst du nur Gottes Wort so hören als bewahren, 
so wird der Feind gezwungen auszufahren, 
Dein Heiland bleibt dein Hort! 
 

(7 - Aria Duetto Alt und Tenor) 
Wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen, 
doch selger ist das Herz, das ihn im Glauben trägt! 
Es bleibet unbesiegt und kann die Feinde schlagen 
und wird zuletzt gekrönt, wenn es den Tod erlegt. 
 

(8 - Choral) 

Das Wort sie sollen lassen stahn / und kein' Dank dazu haben. 

Er ist bei uns wohl auf dem Plan / mit seinem Geist und Gaben. 

Nehmen sie uns den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, 

Lass fahren dahin, sie habens kein' Gewinn; 

das Reich muss uns doch bleiben. 

 

 

Fürbitten 

Gott, wo Du bist, ist Freiheit. 
Die Angst schwindet. 
Die Grundlagen werden klar. 
Dein Wille wird deutlich. 
Wir merken, wo wir hingehören. 
 
An Deine Seite, gehören wir, Gott. 
Auf Deinen Weg gehören wir, Gott. 
Dass wir Liebe leben 
und für Gerechtigkeit einstehen. 
Dass wir Vergebung üben und Barmherzigkeit. 
Dass wir Geschwister sind, 
Schwestern und Brüder den Bedrängten, 
den Vergessenen, den Einsamen, den Entwurzelten; 
dem Bruder, der auf der Flucht ist, 
der Schwester, die ihre Heimat verloren hat, 
dem Menschenkind, dass jetzt dringend Obdach braucht. 
Gott, lass Dein Erbarmen in uns leuchten, 
lass Deine Klarheit um uns sein. 
Wir gehören zu Dir und rufen:  
� „Herr, erbarme dich“ 
 
Gott, wo Du bist, ist Freiheit. 
Gib uns Freude und Freimut,  
dass wir Dein Wort der Liebe und der Güte, 
der Vergebung und des Segens weiterzusagen  
den Menschen in unseren Städten und Dörfern. 
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Gib uns Freude und Freimut, 
dass wir für Deine Gerechtigkeit und Wahrheit einstehen, 
auch wenn der Wind uns ins Gesicht weht. 
Wir rufen zu Dir: � „Herr, erbarme dich“ 
 
Gott, wo Du bist, ist Freiheit. 
Deinen Geist gießt du in unser Herz, 
Dein Wort sprichst Du uns zu, 
dass wir hörend, spürend, einander beratend unsere Wege finden, 
und verschieden, wie wir sind, zusammen leben. 
Wenn wir nun 500 Jahre Reformation feiern und bedenken, 
Gott, dann segne unsere Gemeinden, 
dass wir römisch-katholisch und orthodox,  
evangelisch und charismatisch, landeskirchlich und freikirchlich  
als Geschwister im Geist Jesu Christi erkennbar werden: 
verschieden ja, gespalten nein. 
Wir rufen zu Dir: � „Herr, erbarme dich“ 

Vaterunser 

170, 1 - 4: Komm, Herr, segne uns 

 

 

Ansagen  

Verleih uns Frieden 

Segen – Dreifaches Amen 

Nachspiel: Eingangschor aus der Kantate 

 

 

 

 

Pfr. Frieder Dehlinger -  07161/920 190 20   
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