
„Ein feste Burg ist unser Gott“ 

Mit diesen Worten beginnt eines der berühmtesten Kirchenlieder aus der Feder 
Martin Luthers. Heutzutage dienen Burgen als Museum oder als Filmkulisse. Ihre 
ehemalige Bedeutung als militärische Schutzbauten haben sie längst verloren. Aber 
man versteht es sicher noch, dass Gottes Schutzfunktion angesprochen ist, wenn es 
heißt: „Ein feste Burg ist unser Gott.“ 

Wie viele andere Kirchengebäude bildet die Johanniskirche Plauen das ab: erhaben 
und schön innen, nach außen mit dicken Mauern. Die Kirche steht auf einem 
Felssporn über dem Elstertal. Sie ist sicher im Boden gegründet, fähig auch dem 
größten Sturm zu widerstehen. Vor allem die beiden mächtigen Türme in Richtung 
Westen erinnern an eine Burg. 

Und doch gibt es einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Burg und Kirche: Es gibt 
keine Zugbrücke, keine bewachten Eingänge, es gibt keine Wächter, die irgendwen 
vom Hereinkommen abhalten, sondern im Gegenteil: Die Türen stehen offen, weit 
offen, und alle sind eingeladen, hereinzukommen. Alle dürfen sich willkommen und 
sicher fühlen hier in dieser Kirche, in der wir Gottes Nähe und Gottes Schutz 
besonders spüren. 

Klar, draußen im Leben – in Schule und auf Arbeit ist das Leben schwierig. Nicht alle 
Menschen meinen es gut mit einem. Ein Unfall kann einen treffen. Oder irgend was 
anderes geht schief. 

Aber hierher kann ich immer wieder kommen, wie ein Kind nach Kindergarten oder 
Schule in das bergende Zuhause kommen kann. Hier sind Gott, mein Vater, und Jesus 
Christus, mein Bruder. Ja und auch der Heilige Geist als meine Mutter. In der Sprache 
des alten Testamentes Ist das Wort „Geist“ weiblich. Hier sind die anderen Christen, 
meine Geschwister. 

Hier hören wir das ermutigende Wort Gottes. Hier gibt es ein stärkendes Mahl: das 
Heilige Abendmahl. 

Wichtig ist: dass alle die hier sind das ihre dazu beitragen (wie in einer Familie ja auch 
alle zusammenhalten), dass unsere Kirche eine lebendige Einladung bleibt und dass 
Menschen hier ganz besonders Gottes Nähe spüren und sich in den Armen Gottes 
geborgen fühlen. 

Seit Generationen haben Menschen das spüren dürfen: Gott ist wie eine Burg. Wir 
können in den Stürmen unseres Lebens ein Stück weit gelassen bleiben durch unser 
Vertrauen Gott. 

Ihr Pfarrer Hans-Jörg Rummel 

  



Gebet 

Mit Zuversicht und Vertrauen beten wir zu dir, Gott, unsere Burg. 

Wir bitten für die Kirche Jesu Christi in aller Welt, dass sie offen bleibe für Menschen, 
die Schutz suchen für Leib und Seele. Und für unsere Glaubensgeschwister, die 
benachteiligt und unterdrückt werden, bitten wir um Schutz. 

Wir bitten für die Mächtigen dieser Welt, dass sie ihre Macht nicht missbrauchen, 
sondern zum Schutz von Recht und Frieden einsetzen.   

Wir bitten für die Menschen, die in Krisen-Regionen leben oder die auf der Flucht vor 
Gewalt und Krieg, dass sie Schutz finden. 

Wir bitten für die Polizei in unserem Land und anderswo, dass sie Recht und Ordnung 
mit angemessenen Mitteln schützen und dass sie selber vor ungerechten 
Anschuldigungen geschützt werden.  

Wir bitten für die, die sich für die Wahrheit einsetzen um Schutz vor Verleumdung 
und Hass. 

Wir bitten um Schutz für Kinder und Familien, dass die Kinder mit liebevollen Eltern in 
vertrauenswürdiger Umgebung und ohne Unfall aufwachsen. 

Wir bitten um Heilung für die Kranken, um Hoffnung für die Sterbenden und um Trost 
für die Trauernden. 

Erhöre unser Gebet, Gott, unsere Burg. - Vater unser... 

 

Segen 

Der Herr segne mich und behüte mich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über mir und sei mir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über mich und gebe mir Frieden. 

AMEN. 


