
Andacht zum Reformationstag 

31. Oktober 2022, Pfarrer Martin Frost 

 

 

Lied 362 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophen 1+3 
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. 

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, 

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

dieser Welt, wie sau’r er sich stellt, tut er uns doch nicht; das macht, 

er ist gericht’: Ein Wörtlein kann ihn fällen. 

 

Andacht 
Am 31. Oktober erinnern wir uns an die Reformation Martin Luthers.  

Als er sein Lied von der „festen Burg“ dichtete, erinnerte er sich an 

Worte aus Psalm 46: Gott ist unsere 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.  

 

Wenn ich diese Worte heute lese, dann staune ich über so viel 

Gottvertrauen: Was auch immer geschieht, ich muss mich nicht 

fürchten, denn Gott wird mir helfen. Und Gottes Macht ist so groß, 

dass ich sogar vor dem Ende der Welt keine Angst haben muss. 

 

Viele Menschen erleben es als Ihren persönlichen Weltuntergang, 

wenn sie von einer schlimmen Krankheit getroffen werden, wenn sie 

einen schweren Verlust erleiden oder wenn sie Opfer von böser 

Gewalt werden. Wie soll es da noch Hoffnung geben? Vielleicht 

haben Sie selbst schon einmal so eine Erfahrung machen müssen.  

Dann ist es ein großes Geschenk, wenn Menschen in solchen 

Situationen immer noch die Stimme Gottes hören: „Fürchte dich 

nicht!“, und der Sturm in ihren Herzen aufhört zu toben.  

 

Und das ist Martin Luthers Verdienst, dass er damals vor 500 Jahren 

die Kirche erinnert hat: Gott ist nicht unser strenger Richter, vor dem 

wir Angst haben müssten. Sondern Gott ist barmherzig und wird uns 

wieder aufrichten, wenn die Last des Lebens zu schwer auf uns liegt.  

 

Lied 656 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophen 1-3 

1. Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst. 

Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst. Mit ihr lebst du. 

2. Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von dem du lebst. 

Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort. Von ihm lebst du. 

3. Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für den du lebst. 

Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag. Für ihn lebst du. 

 

Gebet: Guter Gott, du bist wie eine mächtige Burg, in der wir Schutz 

finden können. Wenn du uns in deine starken Arme nimmst, dann 

sind wir sicher und brauchen keine Angst mehr zu haben. Wir danken 

dir, dass du in allen Nöten an unserer Seite stehst und uns rettest.  

 

Vaterunser: Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 

Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 

ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

Segen: Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und 

Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


