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„Wir glauben all an einen Gott“ 

Predigt über Martin Luthers Lied (EG 183) 
im Rahmen einer Predigtreihe zum 500. Reformationsjubiläum 2016/17 

12. November 2017, Bartholomäuskirche Brackwede 
 

Von Bernd Langejürgen 
_________________________________________________________________________________ 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes, des Vaters, 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen. Amen. 

 
Liebe Gemeinde, Herr Begemann ist ein Mensch, der andere zum Singen und zum Lachen bringen 
kann. Über 80 Jahre ist er schon alt. Sein Leben lang hat er Fußmatten und Körbe geflochten und sie 
in einem kleinen Laden zusammen mit seiner Frau verkauft. Herr Begemann kann nicht sehen, von 
Jugend an. In einem Kreis von dreißig Blinden ist er der Senior, doch sein Herz ist jung geblieben. Die 
anderen staunen darüber, wie viele Lieder er auswendig kann. Sein Lieblingslied ist: „Du, meine Seele 
singe“ von Paul Gerhardt (EG 302). Besonders schätzt er den sechsten Vers: „Er ist das Licht der 
Blinden, erleuchtet ihr Gesicht, und die sich schwach befinden, die stellt er aufgericht.“ Wenn man 
Herrn Begemann singen hört, merkt man die Wahrheit dieses Verses. Alle werden mitgerissen, auch 
Ulrich, der nicht nur blind, sondern auch schwer körperbehindert ist, auch Erika, die den Sinn des 
Lebens nicht verstehen kann, aber sie wiegt lächelnd ihren Kopf. Auch die Sehenden stimmen bei 
Herrn Begemann spontan mit ein und erleben staunend, mit Freude, dass Menschen nicht über ihr 
Dunkel klagen, sondern den loben, der wunderbarerweise Licht in ihr Dunkel gebracht hat.1 
 
Diese mitreißende und berührende Macht der Musik und der Lieder war auch Martin Luther 
bekannt. Ihr hat er sich beim eigenen Musizieren hingegeben und ihr hat er mit seinen eigenen 
Liedern Gestalt gegeben. Luther selbst hat erlebt, wie Musik aus Verzweiflung heraushilft, zur Freude 
beflügelt und zur Nachdenklichkeit einlädt. Martin Luther wusste, wie viel die Musik in uns 
Menschen auslöst, wie sie uns nicht nur aufrührt, sondern anrührt und damit Kraft verleiht. 
Er wusste, gerade als Lehrer der Theologie und als begnadeter Prediger, dass es Dimensionen des 
Glaubens gibt, die in uns schwingen, die nur schwer in Worte zu fassen sind. Hier hilft die Musik. Als 
„Bauchmensch“, der Luther durchaus war, konnte er seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Hat Luther 
bei seiner Bibelübersetzung auch um unzählige Formulierungen gerungen, so konnte er im freien 
Gespräch so manch heftigen Spruch „heraushauen“. Das, was er für wahr hielt, musste er in 
anschaulicher Weise loswerden, nach dem Motto: „Wes des Herz voll ist, des geht der Mund über!“ 
So sang Luther viel und gerne, schrieb eigene Lieder, auch bisweilen ohne Rücksicht auf Versmaß 
und Reime. Zwei Maßstäbe waren für ihn leitend: Die Aussage muss stimmen und die Melodien 
müssen von der Gemeinde gesungen werden können. Entstanden sind so Lieder voller Kraft. 
 
Luthers Begeisterung für das geistliche Lied zeigt sich auch in einer kleinen Notiz aus dem Jahr 1539. 
Dort heißt es: „Doktor Martin Luther fuhr zusammen mit Doktor Jonas, Philipp und Cruciger nach 
Leipzig. Im Wagen trugen sie im überaus fröhlichen Wettkampf Lieder vor.“ Übertragen auf heute 
hieße das: Der Ratsvorsitzende der EKD Herr Bedforth-Strohm, die Reformationsbeauftragte Frau 
Käßmann, der ehemalige Ratsvorsitzende, Herr Huber sowie die westfälische Präses Frau Kurschuss 

                                                           
1 Vgl. Wolfgang Gerts, Predigterzälungen – Erzählpredigten, Hannover 2006, S. 66. 
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säßen in der Deutschen Bahn und aus dem Gedächtnis würde einer anfangen zu singen: „Alles ist an 
Gottes Segen und an seiner Kraft gelegen“. Die anderen würden mit einstimmen und weiter ginge es 
mit „Befiehl du deine Wege“. Am Ende landeten alle bei „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, „Wie 
soll ich dich empfangen“ und „Zu Bethlehem geboren“. 
 
Das Ziel des Gesanges war bei Martin Luther dabei ein durchaus pädagogisches: Er wollte neben der 
Freude bei den Menschen wichtige Inhalte einprägen. Das wiederholte Singen half dabei. Neben den 
erzeugten Emotionen ging es ihm also immer auch um die Inhalte. Luther wollte die Menschen 
seiner Zeit im Glauben selbständig machen. Er wollte, dass sie überzeugt sind von dem, was sie 
glauben. Dazu mussten sie in der Lage sein, über ihren Glauben zu reden, ihn zu erklären. Aus dem 
Grund schrieb er 1524 auch sein Glaubenslied „Wir glauben all an einen Gott“ (EG 183). Mit diesem 
Lied sollten sich die Gläubigen durch das oftmalige Wiederholen der entscheidenden Inhalte ihres 
Glaubens vergewissern. Das gleiche Ziel verfolgte Luther übrigens mit seinem kleinen Katechismus, 
den er 1529 den Hausvätern an die Hand gab, damit diese ihre Familien unterweisen konnten. Die 
Gläubigen sollten mit diesen Hilfen verstehen lernen, was sie im Alltag trägt. Darum fragt Martin 
Luther in seinem Katechismus jedes Mal nach einer wichtigen biblischen Aussage: „Was ist das?“, 
was so viel heißt wie: „Wie ist das zu verstehen? Was bedeutet das?“ 
 
Dabei geht es Luther in seinem Glaubenslied nicht um den Glauben als Selbstzweck. Ihm ist nicht in 
erster Linie wichtig, ob die Aussage dogmatisch richtig ist, d.h. theologisch korrekt. Vielmehr muss 
für ihn die Glaubensaussage ausdrücken, wie der christliche Glaube im alltäglichen Leben und bei 
den grundsätzlichen Fragen den Menschen hilft. Der Glaube muss z.B. eine Antwort geben auf die 
Frage: ‚Wie bekomme ich als Mensch, der Fehler macht, bei Gott noch eine Chance?‘ oder ‚Wie kann 
ich zugleich meine Freiheit leben und meiner Verantwortung für die Menschen gerecht werden?‘ Mit 
seinem Glaubenslied beschreibt Martin Luther den Ausgangspunkt, von dem aus alle Antworten 
gefunden werden sollen. 
 
Das Lied setzt mit einem kräftigen, selbstbewussten „wir glauben“ ein. Glauben zielt auf die Stärkung 
des Einzelnen. Und diese Stärke gewinnen wir aus dem gemeinsam praktizierten Glauben, aus dem 
gemeinsamen Singen, Beten und Gottesdienst-Feiern. Im Singen des Glaubensliedes bringen 
Menschen nicht ihre Zweifel und Selbstzweifel vor, sondern sie vergewissern sich des befreienden 
Handelns Gottes, rufen sich seine Macht und Stärke ins Gedächtnis. So können sie selbstbewusst 
singen: Wir glauben! 
 
Inhaltlich beschreibt Martin Luther den Glauben dann in trinitarischer Weise, so wie es auch das 
Apostolische Glaubensbekenntnis macht. Er lässt je eine Strophe von Gott, dem Schöpfer (1), Jesus 
Christus (2) und dem Heiligen Geist (3) singen. 
 
Zu Strophe 1: 
In einem Holzschnitt zu Luthers Glaubenslied von Joseph Klug aus dem Jahre 1533 wird Gott als 
älterer Herr gezeigt, der seine Hände schützend auf eine Erdkugel legt, wo die Sonne über die Erde 
hinweg ihre Bahnen zieht. Dieses Bild passt zu Luthers Vorstellungen: Gott ist derjenige, der diese 
Welt im Gleichgewicht hält. Er steht ihr souverän gegenüber und er wacht über uns Menschen. Er 
hält uns, egal, was passiert. Vor allem aber hebt Luther das Bild Gottes als des Vaters hervor, dem 
wir als Kinder unser Vertrauen schenken dürfen. Wir sind in seinem Blick. Er sieht, was uns fehlt. Er 
sorgt für uns, wie groß die Gefahr auch ist. Gott gibt Halt, wo wir sonst schutzlos den Wirrnissen und 
Irrnissen dieser Welt ausgesetzt wären. Dieses Bild, dass wir Kinder Gottes sind, ist ein durch und 
durch biblisches, zugleich aber wohl auch durch Luthers Erfahrungen geprägt. Wer den Lutherfilm 
mit Joseph Fiennes als Martin Luther gesehen hat, der spürt in einigen Szenen das angespannte 
Verhältnis Luthers zu seinem Vater. Der liebt seinen Sohn. Der bangt um ihn, als er vor den Reichstag 
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in Worms zitiert wird. Aber er will ihn nicht seinen eigenen Weg gehen lassen. Der Vater will, dass 
Martin den von ihm vorgedachten Weg einschlägt. Nach dem Jurastudium soll er fürstlicher Beamter 
werden. Dagegen sieht Luther in Gott den Vater, den er sich wünscht: Einen, der ihn trotz seiner 
Schwächen liebt. Der für ihn sorgt, ihn ernährt, ihn beschützt, mit ihm fühlt. Luther reibt sich lange 
Jahre an Gott, weil er das Gefühl hat, ihm nicht gerecht zu werden. Seine befreiende Erkenntnis 
lautet schließlich: Gott sieht mich an als den, der ich sein soll. Er liebt mich trotz meiner Fehler und 
Schwächen. Ihm bin ich immer wichtig. 
 
Zu Strophe 2: 
Woher Martin Luther das weiß? Das besingt er in der zweiten Strophe, die nicht nur die Mitte des 
Liedes, sondern Mitte seiner ganzen Theologie ist: Durch Jesus Christus! Er steht für diese Theologie 
gerade. Nicht nur in dem Sinne, dass Jesus mächtig ist wie Gott selbst. Jesus gibt vielmehr diese 
Einmaligkeit auf, um uns Menschen nahe zu kommen, um geboren zu werden wie wir. Was er getan 
hat, hat er getan, um zu zeigen, wie Gott wirkt. Was er gesagt hat, hat er gesagt, um hörbar zu 
machen, was Gott sagt und will. Seinen Weg durchs Leben ging er, um zu zeigen, wie ein Mensch 
lebt, der Gott vertraut. Wir nehmen Jesus Christus ab, was er gesagt und getan hat, sind überzeugt, 
dass er mehr von Gott weiß und tiefer in die Wirklichkeit dieser Welt blickt, als wir es tun. Wir 
verlassen uns auf seine Vollmacht, erlangen im Blick auf sein Verhalten Gewissheit, dass 
menschliches Leben im Vertrauen auf Gott gelingen kann. Sein konsequenter Weg bis in den Tod, vor 
allem aber seine Bestätigung in der Auferstehung, lassen ihn uns glaubwürdig erscheinen.2 
 
Zu Strophe 3: 
Schließlich singt Martin Luther in der dritten Strophe vom Heiligen Geist. Das ist für ihn in erster Linie 
der Tröster. Wichtiger als alles andere ist ihm, dass den geschundenen Seelen durch die Wirkung des 
Heiligen Geistes ein Beistand gegeben ist. Dass er Trost gibt, wo sonst alle Dämme brechen und 
Menschen ins Bodenlose fallen müssten. Trost, wie auch Martin Luther selbst ihn benötigte, als er 
daran zweifelte, dass sein Kampf gegen Papst und katholische Kirche richtig sei. Der Glaube an den 
Vater Jesu Christi tröstet, gibt Mut inmitten aller Verzweiflung. Doch Luther weiß, dies kann man sich 
nicht selber sagen oder einreden. Das muss man sich zusagen lassen, oder besser noch, zusingen 
lassen. Trost findet er gerade deshalb in der Musik! Was Johann Sebastian Bach viele Jahrzehnte 
später über die Musik schrieb: „Soli Deo Gloria“, „Gott allein zur Ehre“, das galt bereits bei Martin 
Luther. Eben weil die Musik tröstet. Nachzulesen ist das z.B. in Luthers „Vorrede auf alle guten 
Gesangbücher“ aus dem Jahr 1538: „Hier kann nicht sein ein böser Mut, wo da singen Gesellen gut. 
Hier bleibt kein Zorn, Zank, Hass noch Neid; weichen muss alles Herzeleid ...“ 
 
Mit seinem Lied „Wir glauben all an einen Gott“ wirbt Martin Luther um die Gewissheit des 
Glaubens. Wo so gesungen wird, ist Gott gegenwärtig. Menschen, die diese Zeilen singen, erleben, 
dass die Welt nicht nur voll von Gott ist, sondern auch vom Geist Jesu Christi. Gott gewinnt für uns, 
die wir einstimmen in dieses Lied, ein vertrautes Gesicht. Menschen, die so singen oder sich 
einfühlen in die Interpretation dieses Liedes bei Felix Mendelssohn-Bartholdy oder eben Johann 
Sebastian Bach, die sind gewappnet für das Leben. Sie leben befreit zum Dienst an anderen, voller 
Zufriedenheit und Glück. Amen. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

                                                           
2 Vgl. Jörg Zink (2006), Wer glaubt, kann vertrauen, Gütersloh. 


