Lutherglocke, Augustinerkloster in Erfurt

Tagesspruch zum 31. Oktober

Einen anderen Grund kann niemand legen,
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus.
1. Kor. 3, 11

Eigentlich hätte unsere Kirche 1912 Lutherkirche heißen sollen. Aber weil es
in Bahrenfeld schon eine gab, wurde sie nach dem Dorf benannt, in dem sie
steht: Flottbeker Kirche. Um die Verbundenheit mit dem Stifter der
Lutherischen Kirche auszudrücken, heißt es über dem Eingang mit der ersten
Zeile des berühmten Reformationsliedes: Ein feste Burg ist unser Gott.
(EG 362) Melodie und Text von 1529.
Wer die mittelalterliche Originalmelodie und nicht die späte Form wählt,
staunt über die komplizierte Rhythmik, so lebendig, beinahe wie im Jazz.
Dabei wird dem Lied das Marschähnliche und Behäbige genommen.
Die Sprachbilder des Textes sind natürlich gut lutherisch und drastisch. Es
ist eine Nachdichtung des 46. Psalms: Gott ist unsere Zuversicht und
Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns betroﬀen haben. Und mit
diesem Vers im Kopf lässt sich Mut durch Gottvertrauen in dem
Reformationslied entdecken, als Mittel gegen alles, was uns bedroht.
Im Mittelalter regierten Brutalität und Willkür. Gott ist der Ort der Zuflucht, die
wahre, wehrhafte Burg. Christus kämpft an meiner Stelle gegen alle Mächte
dieser Welt, sein Wörtlein kann selbst den „altbösen Feind“ fällen. Denn
einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist,
welcher ist Christus. Auch bei dieser Bibelstelle wird mir Luthers Erkenntnis
deutlich: Allein durch Christus. Aber wer ist der altböse Feind? Anfechtung,
Krankheit, Krieg, Leid und Pest. Auch die Unterdrückung des neuen
Glaubens, der den Mächtigen den Gehorsam verweigerte. Als Freiheitslied
stimmten es die aufrührerischen Bauern an. Im Dreißigjährigen Krieg wurde
es von den protestantischen Truppen gesungen, und im 19. Jahrhundert
verbindet es sich mit nationalen Aufbrüchen. Es wurde umgedichtet gegen
den jeweiligen Feind. Oft scheute man weder Manipulation noch Missbrauch.
Bis es einen grauenhaften Höhepunkt erfährt im Nationalsozialismus: „Das
(Deutsche) Reich muss uns doch bleiben…“: 1938, am 9. November, einen
Tag vor Luthers 455. Geburtstag, brannten die Synagogen in Deutschland
bei dem Pogrom. Diese völkische Version des Liedes hatte mit Luthers Geist
nichts zu tun. Ursprünglich bezeugte es Widerstand und Protest, aber durch
seine militaristische Sprache verführte es dazu, eine Kriegshymne gegen
äußere und innere Feinde zu werden. Da auch das zu unserer Geschichte
gehört, singen wir es bis heute, hoﬀentlich als Lied unseres Glaubens an den
einen Gott, der mit Christus für uns da ist, uns Schutz bietet gegen alle
Widrigkeiten. Nicht zuletzt gegen neuen Antisemitismus, die ideologische
Pest unserer Tage.
Es grüßt Sie ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

