
Predigt am 20. Oktober 2013 
21. Sonntag nach Trinitatis 

 

Predigttext: 

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich 

Liebe Gemeinde, 
als ich die Lieder bekam, die das Septett in diesem Gottesdienst zu Gehör bringen 
wollte, da stand das soeben gehörte Lied: „Verleih' uns Frieden gnädiglich“, als letz-
tes auf dem Zettel. An dieser Stelle war es auch absolut richtig platziert. Dieser Vers 
ist nämlich Bitte um den Segen Gottes und steht liturgisch gesehen am Ende des Got-
tesdienstes.  
 
Doch bei meiner Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich dann gedacht, warum 
nimmst du nicht einfach diesen Text als Grundlage für deine Auslegung. Und je län-
ger je mehr bekam ich Geschmack an diesem Gedanken, und ich kann nur hoffen, 
dass sie auch auf den Geschmack kommen bei oder nach der Auslegung.  
 
Verleih' uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten, 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

Der für uns könnte streiten, 

Denn du, unser Gott alleine. 

 
So dichtet Martin Luther in einer von Unruhe und Aufständen geprägten Zeit. Die 
Reformation hat sich wie ein Lauffeuer in Deutschland ausgebreitet und auch andere 
Länder erreicht. Aus den Klöstern sind die Mönche und Nonnen in Scharen ausgezo-
gen. Martin Luther selbst hat eine Nonne, Katharina von Bora, geheiratet. Kinder sind 
nicht ausgeblieben und der Doktor der Theologie ist mittlerweile 43 Jahre alt. Wir 
schreiben das Jahr 1529.  
 
Auf dem zweiten Reichstag in Speyer erheben sich fünf deutsche Fürsten und vier-
zehn Reichsstädte gegen einen Mehrheitsbeschluss, der die Reformation stoppen soll. 
Durch diesen Protest haben sie ihren Namen weg, werden nun "Protestanten" genannt 
und Kaiser Karl V. schäumt vor Wut. Doch hat er noch ganz andere Sorgen. Die 
Truppen des Sultans Süleymann belagern Wien und der muslimische Ansturm fegt 
über das Abendland. Die Angst vor den Muselmanen reicht bis an die Tore Wittem-
bergs, in denen Martin Luther dichtet.  
 
Verleih' uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten, 

 
(Fortsetzung auf Seite 2) 



Doch neben den Schrecken, die die Angst vor den bevorstehenden kriegerischen Aus-
einandersetzungen auslöst, tritt der Schrecken, der Martin Luther überfällt, wenn er 
die schlechte Bildung seiner Mitmenschen ansieht. Er überlegt, wie er dem einfachen 
Mann und den tumben, wie er schreibt, also den dummen Geistlichen Gottes Wort 
näherbringen kann. Der Kleine Katechismus entsteht, dann der Große, beide eine Ein-
führung in den christlichen Glauben. Martin Luther scheint es oft so, als kämpfe er 
mit Windmühlenflügeln und er muss erkennen: 
 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 

Der für uns könnte streiten, 

Denn du, unser Gott alleine. 

 
Als ich mich unter anderem im Internet schlau machte, konnte ich dort lesen:  
 
In dem Jahr 1529 komponiert Martin Luther nach der Antiphon Da pacem domine 
aus dem 9. Jahrhundert einen Choral, der so zeitlos und universell ist, dass er später 
von vielen Komponisten aufgegriffen wurde. 
 
Zeitlos und universell, bei dieser Behauptung bin ich stehengeblieben. Und ich habe 
gedacht, doch, diese Bitte wiederholt sich in den ganzen Jahren, die ich meinen Beruf 
ausübe und war auch schon in den Tagen meiner Jugend aktuell. 
 
Verleih' uns Frieden gnädiglich. 

 
Wollten wir doch ernst machen in den Tagen des Wettrüstens zwischen Ost und West 
mit den biblischen Worten und Schwerter zu Pflugscharen umrüsten, damit das Wett-
rüsten aufhört.  
 
Verleih' uns Frieden gnädiglich. 

 
Nur im Frieden kann das Glück gedeihen, das Leben aufblühen. Es gibt Regionen 
dieser Erde, da ist der Friede nicht nur gestört, es gibt ihn nicht. Da gehen Menschen 
erbarmungslos aufeinander los, da ist das Blutvergießen an der Tagesordnung. Oft 
genug bewahrheitet sich das lateinische Sprichwort: „homo homini lupus est“. Der 
Mensch ist dem Menschen ein Wolf.  
 
Verleih' uns Frieden gnädiglich. 

 
Doch scheint nicht nur der äußere Friede den Bestand der Spezies Mensch zu gefähr-
den. Was Menschen sich untereinander antun, wie sie miteinander umgehen, welche 
Verletzungen sie sich zufügen, ist unsäglich. Manche Seelen bestehen nur noch aus 
Narben. Friedliches Leben besteht eben nicht nur im Umschmieden der Schwerter zu 
Pflugscharen, sondern die schlimmste Waffe der Menschheit gilt es zu entschärfen, 
die Zunge. Sie ist es, die verbrannte Erde zurücklässt. 
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Verleih' uns Frieden gnädiglich. 

 
Was für ein Einstieg in diesen Vers. „Verleih'„, das kennen Jugendliche aus den ver-
schiedensten Verleihungen, die im Fernsehen zu sehen sind, Oscar heißt wahrschein-
lich die bekannteste Verleihung, daneben treten Bambi, Goldene Kamera, Grammy 
oder was auch immer. Verliehen werden diese Auszeichnungen für hervorragende 
Leistungen von einer ausgewählten Jury. Solch einen Preis kann man sich nicht er-
werben, ihn bekommt man nicht, wenn man eine bestimmte Anzahl an Leistungen 
erbracht hat. Verleihen heißt immer, man bekommt etwas von einem anderen. Frie-
den kann man sich nicht verdienen, Frieden wird verliehen, eben geschenkt.  
 
Und weil ein Geschenk immer aus freien Stücken gegeben wird, deswegen ist es der 
Gnade eines anderen zu verdanken, wenn ich es bekomme. Ein anderer entscheidet, 
ob ich ein Geschenk erhalte oder nicht, es ist in sein Ermessen gestellt, in seine 
Gunst, wie es mit einem alten Wort heißt, in seine Gnade. 
 
Und Martin Luther kennt den, der dieses Geschenk geben kann.  
 
Herr Gott, zu unsern Zeiten, 

 
Gott allein ist es, der Frieden schenken kann, und das, weil er der Herr ist. Nicht der 
Kaiser Karl der V, nicht der Kurfürst Friedrich der Weise oder ein anderer Vertreter 
dieser weltlichen Macht ist Garant für den Frieden, nicht die Herren dieser Welt, son-
dern allein der eine, der Herr aller Zeiten, kann unserer Zeit den Frieden schenken.  
 
Hier bewahrheitet sich, was Luther im Aufbruchlied der Reformation, „ein feste Burg 
ist unser Gott“ in der zweiten Strophe so eindringlich dichtete: 
 
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 Jesu Christ,  

Der Herr Zebaoth,  

Und ist kein andrer Gott,  

Das Feld muss er behalten. 

 
Frieden gibt es nur durch den Friedefürst, den Immanuel, durch den Heiland, der die 
Welt heil machen kann und machen will. Und zwar nach innen und nach außen. Denn 
diesen Gott bitten wir, unsere Herzen und Sinne zu bewahren, nur so kann Friede 
werden. 
 
Und dieses muss jede Generation neu lernen, muss ihn kennenlernen, entdecken und 
bitten. Jede Generation ist auf der Suche nach dem, der Frieden bringt und der Frie-
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den schafft.  
 
Der Frieden von gestern gehört der Vergangenheit an, zu unsern Zeiten brauchen wir 
Frieden nach innen und außen. 
Hast du diesen Frieden? 
 
Denn unsere Zeit ist ja immer meine und deine Zeit. Wie sieht es in deinem Leben 
aus, bist du ein friedvoller, weil befriedeter Mensch? Wer Gott gefunden hat oder 
besser gesagt, sich von ihm hat finden lassen, der ist zur Ruhe gekommen und der 
kann auch Ruhe geben. Menschen, die von Gott nichts wissen wollen sind ruhe- und 
rastlos und ihre Ruhe- und Rastlosigkeit steckt andere an. Sie verbreiten Stress und 
Unfrieden, nörgeln an allem herum, sind mit nichts und niemandem zufrieden und 
man kann es solchen Menschen nie Recht machen. Deswegen die Frage an dem heu-
tigen Morgen: Hast du den Frieden, den nur Gott schenken kann?  
 
Wer diesen Frieden hat, der kann mit Hedwig von Reedern sagen:  
 
Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl; 

das macht die Seele still und friedevoll. 

Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, 

dass ängstlich schlägt das Herz, sei's spät, sei's früh 

 
Doch noch einmal zurück zu unserer Segensbitte und dem letzten Teil. 
 
Martin Luther hat erfahren müssen, dass er sich in all seinem Tun nur auf den einen 
verlassen kann, der sein Leben in Händen hält. Die Ereignisse sind noch ganz frisch 
im Jahre 1529. Zu gerne wäre er mit nach Speyer auf den Reichstag gefahren und für 
die Sache der Reformation eingetreten. Doch politisch war das nicht nur unmöglich, 
sondern unklug. So musste der Mann, der der Auslöser dieses gewaltigen Erdrutsches 
in der Kirche war, zusehen, wie andere für die Sache einstanden. Wenn sie in Speyer 
vor dem Kaiser einknickten, dann war die Sache verloren. Und die fünf deutschen 
Fürsten wagen viel. Sie gehen nicht auf die Knie, beugen sich nicht unter das Diktat 
des Kaisers, sie verweigern den Gehorsam und riskieren ihr Leben. Und Martin Lu-
ther sitzt zu Hause und wartet auf das Ergebnis. Der Film „Luther“ schließt mit der 
Szene, in der ein Reiter schon von weitem ruft, dass die Sache gut ausgegangen sei. 
Martin Luther schreibt: 
 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 

Der für uns könnte streiten, 

Denn du, unser Gott alleine. 

 
Der Mensch denkt, und Gott lenkt, diese Lebensweisheit haben vor und nach Luther 
viele Menschen gemacht. Das ist auch meine Erfahrung in meinem Leben. Besonders 
dann, wenn ich dachte, ich hätte mein Leben im Griff, kam es anders.  
Nicht umsonst gibt es den schönen Satz: 

(Fortsetzung auf Seite 5) 



Willst Du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm von Deinen Plänen!  
 
Im Rückblick kann ich sagen, er hat alles richtig gemacht in meinem Leben. Über 
meinem Leben könnte auch locker der kindlich anmutenden Satz stehen: Ich habe 
keine Panik, Gott macht das schon.  
 
Das kann und will ich bezeugen, davon kann und möchte ich erzählen, denn genau 
das ist die Aufgabe, die uns Christen aufgetragen ist. Wir erzählen nicht, was für tolle 
Hechte wir sind, sondern wir erzählen, was wir für einen tollen Gott haben. Sicher 
erzählen wir auch die Geschichten von früher und auch die aus der Bibel und die Ge-
schichten, die andere vor uns mit Gott erlebt haben, aber wir erzählen auch unsere 
eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und Begegnungen. Und das tun wir nicht im stillen 
Kämmerlein, sondern in der Gemeinde. Denn hier ist der Ort, an dem Menschen ge-
meinsam Gott loben, ehren und von den herrlichen Taten ihres Vaters im Himmel be-
richten. Und sie sagen ganz fröhlich und offen, es kommt nicht auf uns Menschen an, 
sondern auf Gott allein. So treten sie vor und bitten: 
 
Verleih' uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten, 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

Der für uns könnte streiten, 

Denn du, unser Gott alleine. 

 
 
Amen 


