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Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen 

Wer ist Gott für Sie? Mit welchem Bild und welchen Vorstellungen von Gott sitzen Sie heute Abend in 

diesem Reformationsgottesdienst? Was ist durch manche Veranstaltungen und Meldungen in diesem 

Jubiläumsjahr in ihrem Glauben neu zum Leuchten gekommen? Und was ist dunkel und schwer 

geblieben?  

‚Gott der Herr ist Sonne und Schild‘ Diese Antwort gibt der 84. Psalm auf die Frage nach Gott. Gerade 

haben wir sie musikalisch in der Kantate von Johann Sebastian Bach gehört. Gott ist Sonne und 

Schild! Eine großartige Aussage. Sie passt zum Reformationsjubiläum, das wir heute, aber nicht nur 

heute feiern.  

Ein ganzes Jahr lang haben wir unter dem Motto ‚einfach frei‘ in vielen Veranstaltungen gefeiert. Ich 

erinnere mich gern an den Auftakt auf dem Rathausvorplatz mit der gestellten 500 von 500 

Menschen mit den magenta-roten Schals. Einige von Ihnen waren sicher dabei.  

Und heute haben wir einfach frei! Dieser Feiertag ist einmalig geschenkt, für alle Menschen, ob sie 

nun unseren Glauben teilen oder nicht. Wir haben das Jubiläum 10 Jahre lang, eine Dekade, 

vorbereitet. In Themenjahren wie dem Jahr der Taufe, dem Jahr der Kirchenmusik, dem Jahr der 

Toleranz haben wir zentrale Anliegen der Reformation hervorgehoben.  

Ich denke gern an die Tauffeste ‚open Air‘, die gerade denen einen Zugang zur Taufe schenkten, die 

nicht in der Mitte unserer Kirche verwurzelt sind. Gut, dass diese Tauffeste weiterhin gefeiert 

werden! 

Ich freue mich, wenn in den Veranstaltungen Gottes Liebe zum Leuchten kam! Und damit auch die 

Zumutung an uns als einzelne und als Kirche, Licht der Welt zu sein. Wir hörten sie in der Lesung aus 

der Bergpredigt  – mit anschaulicher Ausmalung.  

‚Gott der Herr ist Sonne!‘ Martin Luther hat Gottes Wort als strahlendes Licht erfahren, das in seine 

inneren Anfechtungen hineinscheint und die Dunkelheiten seiner Seele vertreibt! Dass Gott uns liebt 

wie wir sind, auch mit unserer Schuld, so wie Eltern ihre Kinder lieben – auch mit ihren Macken, diese 

biblische Zusage hat Luther in manches Dunkel der kirchlichen Tradition hinein neu zum Leuchten 

gebracht. Er setzte den liebenden Vater gegen die Vorstellung eines strengen Richters, von dessen 

Strafen man sich freikaufen kann mit Geld, Leistung oder frommer Praxis.  

Gott ist Schild!  Luther vertraute darauf, dass Gottes Macht auch in Gefahren schützen kann. Deshalb 

hielt er den Bedrängnissen und Androhungen des Kaisers stand. Auf der Wartburg, wo er als Junker 

Jörg Schutz fand, erfuhr er am eigenen Leib ‚Gottes Schild‘. Diese Erfahrung nimmt die Kantate auf, 

wenn es in ihr heißt: ‚Denn er will uns ferner schützen, ob die Feinde Pfeile schnitzen und ein 

Lästerhund gleich bellt.‘  



Wenn ich den 84. Psalm lese, sehe ich einen Pilger. Nach langem beschwerlichen Weg ist er endlich 

in Jerusalem angekommen. Staunend steht er vor den Toren der Stadt. Er freut sich, den Tempel, das 

Zeichen der Nähe Gottes zu sehen. Voller Glück betet er dankbar: Gott der Herr ist Sonne und Schild.  

Um dieses Bekenntnis am Reformationsfest 1725 musikalisch zu verkündigen, hat sich Johann 

Sebastian Bach, anders als sonst, sechs Monate vorher an die Arbeit für diese Kantate gemacht. Er 

wollte sein Bestes geben. Der feierliche Eröffnungssatz strahlt Freude und eine fast überirdische 

Glückseligkeit über Gottes Nähe aus. 

Dies Bekenntnis zu Gott als Sonne und Schild ist brisanter als zunächst vermutet. Denn im  Orient 

wurden Könige mit ‚Sonne und Schild‘ bezeichnet. Viel später ließ sich in Frankreich Ludwig XIV., der 

den höfischen Prunk liebte, ‚Sonnenkönig‘ nennen. 

Wenn nun der Psalm Gott als ‚Sonne und Schild‘ bezeichnet, kritisiert er damit zugleich, dass 

menschliche Machthaber göttlich verehrt werden. Nur Gott kann strahlendes Licht schenken, er 

allein schützt in Gefahren. Heute, wo manche Regierende sich als Souveräne gerieren, die nicht zu 

kritisieren sind, tut es gut, diese deutliche biblische Kritik an menschlicher Machthybris zu hören.  

Wer ist Gott und wer sind wir? Finden wir von dem Leuchten Gottes eine Spur? Und spiegeln wir es 

als Licht der Welt wieder? Gehen wir jetzt einmal auf Entdeckungsreise entlang der drei Artikel des 

Glaubensbekenntnisses, das Luther in seinem kleinen Katechismus auslegte: 

Ersten: Ich glaube an Gott den Schöpfer: Wenn ich am weiten Meer stehe oder in den Bergen 

wandere, wenn wir ein neugeborenes Kind in den Armen halten, wenn wir Liebe erfahren oder uns 

über einen bunten Blumenstrauss freuen, dann kann das zum strahlenden Zeichen  von Gottes Liebe 

werden. Bei solchen leuchtenden Erfahrungen ist mir dann innerlich leise oder auch laut zumute, 

einzustimmen in den Lobchoral der Kantate ‚Nun danket alle Gott‘. Und dann kann ich aus 

Dankbarkeit für mein Leben in dieser wunderbaren Schöpfung auch Verantwortung für einen 

gerechten fairen Umgang mit den anvertrauten Gütern übernehmen. 

Zweitens: Ich glaube an Jesus Christus: Nicht immer erfahren wir solche Leuchtpunkte. Manchmal ist 

es dunkel in uns und um uns. ‚Mit unsrer Macht ist nichts getan, wird sind gar bald verloren, es streit 

für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.‘ Dankbar bin ich für die biblischen Erzählungen 

von Jesus Christus. Als Licht der Welt heilte er Kranke, speiste Hungernde und holte die, die außen 

vor waren, in die Gemeinschaft hinein. Wenn wir vertrauen, dass Jesus uns im Leiden und Sterben 

nahe ist, können manche Todesängste erhellt werden. Wir sind eingeladen zu hoffen, dass seine 

Auferstehung  auch für uns den Tod entmachten wird.  

Drittens: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden. Zu diesem dritten Teil heute das meiste. Wenn wir Gottesdienste feiern, 

Lieder singen, Worte der Schrift  hören und in Gebeten unser Innerstes vor Gott bringen, wird es 

manchmal auf unserem Weg hell. Das kann im normalen Gemeindealltag geschehen, wo wir uns in 

vertrauter Gemeinschaft geborgen wissen, und in besonderen Situationen wie auf dem Kirchentag 

und bei strahlenden Festen wie heute.  

Ganz leuchtend empfinde ich in diesem Reformationsjubiläumsjahr, dass wir ökumenisch feiern und 

gemeinsam den Glauben an Gottes Barmherzigkeit zur Sprache bringen. Gut, dass wir mehr das 

Gemeinsame sehen als die Unterschiede. Darum ist die geschwisterliche ökumenische Beteiligung in 



diesem Gottesdienst durch das Grußwort von Dechant Fussy und die Fürbitte von Pfarrer Nacke ein 

leuchtender Glanzpunkt unserer Reformationsfeier. 

Als Kirchen haben wir leider oft nicht nur Licht verbreitet. Das zeigt ein ehrlicher Blick in unsere 

Geschichte, auch die der Reformation. Manche Dunkelheiten, angefangen bei Luthers Haltung zu den 

Juden, den gegenseitigen Verurteilungen der getrennten Kirchen und manchem Schweigen 

gegenüber Ungerechtigkeiten müssen wir bekennen. Auch haben wir oft uns viel zu sehr mit uns 

selbst und dem notwendigen Umbau unserer Strukturen beschäftigt.  

Aber wir brauchen darüber nicht zu verzweifeln, sondern wir dürfen auch da auf Gottes Gnade 

vertrauen; darauf, dass Gott uns annimmt und uns hilft, zu unseren Fehlern zu stehen. Und dann 

haben wir die Aufgabe, unsere Kirche erneut zu reformieren, damit sein Licht wieder zum Leuchten 

kommt, wenn auch manchmal nur gebrochen und bruchstückhaft. Manchmal heißt das ja nur, Gottes 

Licht nicht im Weg zu stehen. 

Gottes Geist ermutigt uns, uns denen zuzuwenden, die Hilfe brauchen, denen zuzuhören, die Sorgen 

belasten, da zu sein, wo Menschen leiden: Deshalb bieten wir z.B. ökumenisch Telefonseelsorge, 

diakonische Aktivitäten wie die Hospizbewegung und Hilfe für Geflüchtete an. Ich bin dankbar, dass 

da viele Ehrenamtliche sich neben Hauptamtlichen engagieren. Das Priestertum der Glaubenden 

leuchtet hier hell auf. Gut, wenn Menschen, die den Weg aus den Kriegs-und Krisengebieten dieser 

Welt zu uns geschafft haben, hier ein wenig von Gottes Schild, der sie schützt, erfahren.  

Wichtig, dass auch die Hilfe finden, die bei uns im reichen Europa – oft versteckt – an Hunger, Armut 

und Not leiden. Denn die Schere zwischen Reichen und Armen geht immer weiter auseinander. 

Während auf der einen Seite immer größere Shoppingzentren entstehen, wird andererseits die 

Nachfrage nach Tafelspeisung und Kleiderkammern immer größer. Licht zu sein bedeutet da, uns für 

gerechte Verhältnisse für alle Menschen einzusetzen.  

Die Reformation hat von Anfang an auch politisch gewirkt. Denn der Glaube will nicht nur die 

eigenen Herzen und den persönlichen Lebensraum verändern. Gottes Licht will hineinwirken in die 

Gestaltung der Welt. Wir müssen uns einmischen und so Kirche für andere und mit anderen werden. 

In manchen Dunkelheiten, die bleiben und an denen Menschen leiden, können wir mit den Worten 

am Ende der Kantate nur bitten: Gott, verlass die Deinen nicht. Lass dein Wort uns helle scheinen! 

Ich habe hier ein Taschenlämpchen. Es verbreitet einen kleinen Lichtstrahl, der im Dunklen hilfreich 

ist. Das Licht des Lämpchens leuchtet allerdings nur, wenn ich mit dem Knopf Kontakt halte. Das 

weist darauf hin: wir müssen im Kontakt bleiben, wir brauchen Gottes Licht, die Verbindung zu ihm.  

Das Reformationsjubiläum endet heute Abend. Doch wir müssen – und wir können uns auch in 

Zukunft durch Bibel, Gemeinschaft, Lieder und Gebete erleuchten lassen, um Gottes Licht weiter zu 

verbreiten. Dazu möge Sie das Taschenlämpchen ermuntern, das wir Ihnen am Ausgang mitgeben 

möchten. 

Lasst uns unseren Weg ihn ‚einfach frei‘ weitergehen und Gott bitten: ‚Sonne der Gerechtigkeit, gehe 

auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann, erbarm dich Herr.‘ 

Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen 


