
Reformationstag 2020 
Ev. Kirche Langenlonsheim 

Vorspiel: Helmut Walcha  Ein feste Burg – Choralvorspiel 
https://www.youtube.com/watch?v=Aqfrf3Gqx1s 

EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott 
https://www.youtube.com/watch?v=E969xwHA91E 
1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. 
Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. 
Der alt böse Feind mit Ernst er’s jetzt meint; 
groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, 
auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; 
es streit’ für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. 
Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, 
der Herr Zebaoth, und ist kein andrer Gott, 
das Feld muss er behalten. 

RWL 724 Psalm 46 
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. 
Ps 46,2-12 

Kyrie  
Gott, unsere Worte können manchmal kaum ausdrücken, was uns bedrückt.  
Du kennst unsere Gedanken und Gefühle. 
Du kennst unsere Hilflosigkeit und unsere Ohnmacht. Unser Versagen und unsere Schuld. Unsere 
Ängste und unsere Hoffnungslosigkeit.  
Hilf uns! Kläre unser Denken, begegne uns mit deiner Kraft. 
Sprich uns an mit deinem ewigen Wort, das Leben schafft und erhält.  
Zeige uns deine Wege und mache uns gewiss, dass uns nichts, weder Tod noch Leben, weder Mächte 
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges trennen kann von deiner Liebe. Wir bitten 
dich: Herr erbarme dich.  
Herr erbarme dich.  
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Gnadenspruch  
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.( Ps 
46,2 ) 
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 

Tagesgebet  
Du, unser Gott. Du bist unsere Stärke, unsere feste Burg. Bei dir ist Platz für jeden von uns. Du hast 
immer wieder Zeugen des Lebens gerufen, Du hast sie bewahrt. Wir bitten Dich: stehe auch zu uns, 
wenn wir heute zu Dir stehen und Dich bekennen, als den einen und wahren Gott durch Christus, 
unsern Bruder und Herrn.  
Amen.  

Lesung aus  Mth 10,20b -32 
Darum fürchtet euch nicht! Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, 
was man nicht wissen wird. 
27Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in das Ohr, das 
verkündigt auf den Dächern. 28Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele 
nicht töten können;  fürchtet viel mehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. 
29Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde 
ohne euren Vater. 30Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. 
31Darum fürchtet euch nicht; ihr seid kostbarer als viele Sperlinge.32Wer nun mich bekennt vor den 
Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. 

Halleluja (Ps 84, 12 
Gott, der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre - Halleluja 

Glaubensbekenntnis  

Lied EG 154 Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt 
https://www.youtube.com/watch?v=pLxhIGPZo00 

1. Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt, 
dass unser Licht vor allen Menschen brennt! 
Lass uns dich schaun im ewigen Advent! Halleluja, Halleluja! 
2. Tief liegt des Todes Schatten auf der Welt. 
Aber dein Glanz die Finsternis erhellt. 
Dein Lebenshauch bewegt das Totenfeld. Halleluja, Halleluja! 
3. Welch ein Geheimnis wird an uns geschehn! 
Leid und Geschrei und Schmerz muss dann vergehn, 
wenn wir von Angesicht dich werden sehn. Halleluja, Halleluja! 
4. Aber noch tragen wir der Erde Kleid. 
Uns hält gefangen Irrtum, Schuld und Leid; 
doch deine Treue hat uns schon befreit. Halleluja, Halleluja! 
5. So mach uns stark im Mut, der dich bekennt, 
dass unser Licht vor allen Menschen brennt! 
Lass uns dich schaun im ewigen Advent!  Halleluja, Halleluja! 

Predigt  
Wie geht es Ihnen, wie geht es euch am Abend des Reformationstags 2020? 
Ich vermute ganz unbefangen ist keiner von uns heute hier –  
„ Fürchtet euch nicht“ – so beginnt der Predigttext für heute Abend. Wenn das so einfach wäre ! 

Martin Luther, der vor 503 Jahren seine 95 Thesen veröffentlicht hat, kannte die Angst nur zu gut. 
Vielleicht nicht am Abend des 31. 10. 1517 –  da wusste er nicht, welche Folgen seine Aktion haben 
würde. Eigentlich wollte er nur zur Diskussion einladen. 
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Aber vorher schon. 
Luther war nicht nur der standhafte Reformator, der dem Kaiser die Stirn geboten hat und dem Papst 
entgegengetreten ist.  
Ja im Grunde genommen ist sein Werdegang und seine theologische Arbeit ohne seine Angst gar nicht 
zu verstehen. Tief im Innern war er furchtsamer Mensch, manche Historiker erkennen in ihm sogar 
eine depressive Ader.  
Ins Kloster ist er ja nur eingetreten, weil ihm ein Gewitter gehörig Angst machte. Doch auch dort kam 
er nicht zur Ruhe. Ihn plagten Lampenfieber (Luther über seine erste Messe: “Gott sei gelobt, dass ich 
mich nicht zu Tode geschwitzt habe.”), Gewissensbisse (sein Beichtvater war reichlich genervt, weil 
Luther ihn ständig aufsuchte, oft mehrere Male am Tag) und 
Vor allem plagte ihn die Vorstellung, nach dem Ableben in der Hölle ewige Qualen zu erleiden.  

Luther war damit nicht allein. Die Kirche bediente sich der Unsicherheit der Menschen. Vermeintlich 
einfache Lösungen wie die Ablassbriefe dienten als lukratives Geschäftsmodell. Mit der Angst der 
Menschen ließ sich gut Profit machen.  

Unsere Ängste sind von anderer Art. 
So bestimmt zur Zeit die Angst vor dem Corona-Virus unser Leben. 

Die Angst, dass man sich selbst ansteckt oder dass jemand aus der Familie krank wird. 
Und auch die, die eher cool und gelassen damit umgehen…. Wenn das Telefon klingelt oder Warn-
App angeht „ Sie hatten einen Kontakt.“ , da kommt dann stockt der Atem  und Panik steigt auf  
Angst machen auch Maßnahmen, die nun für den November beschlossen wurden und die unser Leben 
einschränken 
Angst vor der Einsamkeit, die in der dunklen Jahreszeit noch schwerer zu ertragen ist als beim letzten 
Mal im Frühjahr 
Oder die Angst, durch Corona Arbeit oder Perspektiven zu verlieren. Kleine Unternehmen wissen 
nicht, wie es weiter geht. 
Manche flüchten sich in wirre Theorien, verweigern sich allen Schutzmaßnahmen, sind nicht bereit 
Rücksicht zu nehmen. Sie sehen in der Corona-Pandemie eine Erfindung, um den Menschen 
Freiheiten zu nehmen. 
Auch diese Menschen haben Angst – furchtbare Angst 
Sie haben Angst vor irgendwelchen Mächten da oben, die uns beobachten und manipulieren wollen. 
„ Fürchtet euch nicht!“ 

Auch die Jünger Jesu kennen die Angst und leben in realen Bedrohungen. Sie waren mit Jesus 
unterwegs. Aus nächster Nähe haben sie erfahren, wie liebevolle Worte und Zeichen die Menschen 
verändern.  
So viele von ihnen haben neue Hoffnungen gewonnen.  
Diese Erlebnisse drängen danach, weitererzählt zu werden. Doch Jesus weiß um die Gefahr, in die die 
Jünger sich damit begeben. Nicht nur ihm wird ein schwerer Weg bevorstehen. Auch seine Mitstreiter 
werden für ihren Glauben, den sie weitertragen, mit dem Leben bezahlen. 

Jesus versucht, ihnen die Angst davor zu nehmen. 

Nicht mit einem flockigen:  „ ist alles halb so schlimm.“ „euch wird es schon nicht treffen!“ 

Er spricht an: Was geschehen kann – 
„Ihr werdet euer Leben riskieren müssen.“ 
„Ihr werdet vielleicht sogar getötet werden.“ 
Das kann sein.  
Verdrängen hilft nicht. Die Angst bohrt im Unterbewussten weiter. Wir kennen das. 

Warum sollen die Jünger aber die Gefahr in Kauf nehmen? Sie könnten sich doch einfach wegducken 
und nichts weitersagen. 

Jesus hat eine Antwort auf diese Frage: Weil es Schlimmeres gibt – den Schaden an der Seele !“ 
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„Es ist viel schlimmer, wenn eure Seele zugrunde geht, als wenn ihr euer Leben riskiert“, sagt er 
ihnen: „Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können.“ 
Dahinter steht die große Frage: „Wofür lohnt es sich zu leben.“ 

Das Leben kann eine einzige Flucht vor dem Tod sein – immer übervorsichtig – jedes Risiko 
vermeiden … 
aber am Ende wird er jeden von uns einholen.  

Nicht die Angst vor dem Tod und den vielen kleinen Toden mitten im Leben sollen uns bestimmen wie  
 Die Angst vor Enttäuschung,- bloß niemandem vertrauen 
Angst vor Unbekanntem – bloß nichts Neues wagen 
Angst vor Verlusten – und deshalb klammern und dem anderen (Partner/in; Kindern) die Luft zum 
freiem Atmen nehmen 
 Angst vor Veränderungen – die aber in keinem Leben ausbleiben 

Angst  lähmt uns – verhindert, dass Chancen genutzt werden, Entscheidungen werden zu spät 
getroffen und Wege verpasst. 

Die Angst soll unser Leben nicht bestimmen, sondern Gott. „Fürchtet euch nicht!“ 
Gott? 
Gott, der sich selbst vorstellt mit dem Namen „ich bin da! 
Gott, der dir sagt. Du bist unendlich wertvoll.  
Du musst nichts Besonderes leisten, um von Gott geliebt zu werden und nichts kann dich von Gottes 
Liebe trennen. 

Das war auch die Erkenntnis Martin Luthers. 
Und das gab ihm die Kraft auf dem Reichstag zu Worms vor Kaiser und Fürsten zu sagen: „hier stehe 
ich, ich kann nicht anders –Gott helfe mir. Amen“ 
Wir sind nicht als eine Laune der Natur auf der Welt, sondern weil Gott uns gewollt hat. 
  
Dass Gott uns unendlich wertvoll erachtet kommt im Predigttext zum Ausdruck: Jedes Haar auf 
unserem Haupt ist gezählt! Jede/n einzelne/n unter uns kennt Gott in- und auswendig, mit jeder Faser 
seines Wesens ist er mit uns verbunden.  

Darum „ fürchtet euch nicht! 
365 Mal steht es in der Bibel. Diese Zusage, die Gott Menschen in scheinbar auswegslosen 
Situationen gegeben hat. Menschen, die ohne Hoffnung waren. Menschen, die in Angst lebten, 
Menschen, die die vor unlösbare Aufgaben gestellt waren.  

„Fürchtet auch ihr euch nicht?“  

Corona wird bleiben, es werden weiter Menschen krank, es werden weiter Menschen sterben und 
unser Gesundheitssystem wird an seine Grenzen kommen, wenn nicht darüber. Die Wirtschaft wird  
belastet. Niemand kann die Folgen absehen, auch wenn manche so tun und Wirtschaftswachstum mit 
Stellen hinter dem Komma voraussehen. 

Wir wissen nicht was kommt. Das ist immer so im menschlichen Leben, auch wenn wir manchmal 
denken, wie wüssten es: Schule, Ausbildung, Beruf, Familie, Haus, Erfolg, gesund und fit bis ins ganz 
hohe Alter. Nur selten ist das so. 

Die Welt hat dunklen Seiten und das Leben des einzelnen Menschen auch.  
Fast alle hier kennen die Erfahrung, dass uns Gott fern scheint.  
Aber viele leben aus dem Vertrauen, dass Gott uns zugewandt ist. Dass eines Tages alles ans Licht 
kommt, dass uns eines Tages der Sinn von allem aufgeht.  

Darum glauben wir als christliche Gemeinschaft nicht daran, dass dunkle Mächte diese Welt steuern, 
sondern der Gott, der uns zugewandt ist.  
Wir geben auch in dunklen Momenten nicht auf. Wir wissen um die Endlichkeit des Lebens und dass 
Gott stärker ist als der Tod. 
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Das heißt nicht, dass wir als christliche Gemeinschaft die Ängste unserer Mitmenschen nicht Ernst 
nehmen. Wir sind bereit, ihnen zu zuhören.  
Was wir geben können, ist zu zeigen, dass wir aus dem Vertrauen leben, auch wenn es nicht immer 
vollkommen gelingt. Das ging Luther so. Zeit seines Lebens hatte er das Gefühl vom Teufel verfolgt 
zu werden und es gibt auch Überlieferungen, in denen er seine Angst vor dem Tod äußert  

Mit dem Vertrauen auf Gott als Kompass machen wir uns auf die Suche nach neuen Wegen, die Gott 
uns weist – durch die Krise, durch unsere persönlichen Krisen.  
Reformation heißt dann: Immer wieder aus dem Vertrauen leben, dass es den neuen Weg gibt - einen 
Schritt vor den anderen setzten, ruhig und doch fest, in dem Wissen „Gott geht mit“ – Deshalb: 
„ Fürchtet euch nicht.“ 
Amen 

J.S. Bach hat diese Haltung in seiner Air in Töne gefasst – ein ruhiges, festes Schreiten, umgeben von  
der Liebe und der Gnade Gottes. 

J.S. Bach Air (Bearbeitung für Orgel Karg-Ebert) 

https://www.youtube.com/watch?v=c1Jz6--tk_E 

Fürbitte  
Barmherziger Gott, dein Wort macht uns frei.  
Mit deinem Wort siegt die Zuversicht über die Angst. 
In deinem Wort ist die Hilfe näher als die Not. 

Wir bitten dich für die Frauen und Männer, 
die dein Wort weitersagen. 
Wir bitten dich für die Unerschrockenen, 
die auch in Gefahr an deinem Wort festhalten. 
Wir bitten dich für die Menschen, 
die nach deinem Wort fragen. 
Sei du ihre Zuversicht. 
Sei du ihr Stärke. 
Barmherziger Gott - Wir bitten dich, erhöre uns.  

Wir bitten dich für die Menschen, 
die dein Wort ablehnen. 
Wir bitten dich für die Menschen, 
die sich in sich selbst verschließen. 
Wir bitten dich für alle, 
die vor lauter Angst und Hoffnungslosigkeit keinen Ausweg mehr sehen.  
Befreie sie und beschütze sie. 
Barmherziger Gott – wir bitten dich, erhöre uns.  

Wir bitten dich für die Kirchen, 
dass in ihnen die Freude an deinem Wort spürbar wird.  
Wir bitten dich für die Kirchen 
in ihrem Streiten und in ihrem Verlangen nach Einheit. 
Wir bitten dich für uns 
und unsere Sehnsucht, das richtige zu tun und zu sagen. 
Wir bitten dich für uns und 
unseren Glauben, dass er immer wieder neu von deinem Geist erfüllt wird.  
Barmherziger Gott – wir bitten dich, erhöre uns.  

Sprich zu uns, 
du Schöpfer, Erlöser und Tröster. 
Amen. 
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Vater unser  - Segen 

Lied   EG 320 Nun lasst uns Gott dem Herren 
https://www.youtube.com/watch?v=GkZ0QQHXXq8 

1. Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und ihn ehren 
für alle seine Gaben, die wir empfangen haben. 
2. Den Leib, die Seel, das Leben hat er allein uns geben; 
dieselben zu bewahren, tut er nie etwas sparen. 
3. Nahrung gibt er dem Leibe; die Seele muss auch bleiben, 
wiewohl tödliche Wunden sind kommen von der Sünden. 
4. Ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben; 
Christus, für uns gestorben, der hat das Heil erworben. 
7. Wir bitten deine Güte, wollst uns hinfort behüten, 
uns Große mit den Kleinen; du kannst’s nicht böse meinen. 
8. Erhalt uns in der Wahrheit, gib ewigliche Freiheit, 
zu preisen deinen Namen durch Jesus Christus. Amen. 

Orgelnachspiel : Großer Gott, wir loben dich - Choralvorspiel von Johannes Michel  
https://www.youtube.com/watch?v=teFbN_I_14w 
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