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Kurzpredigt zu Lied RG 273,1-10: Nun freut euch, liebe Christen g‘mein (Martin Luther), 05.11.2017, 
(Gottesdienst „Reformation und Musik“, mit Thurgauer Seniorenorchester, mit Texten und Bildern zu 
„Martin Luther und die Musik“), Pfr. J. Hug 

Liebe Gemeinde, im Lied, welches wir gerade gesungen haben, schreibt Luther 1523 von der grossen 
Freude eines Christenmenschen. Er bringt hier zum Ausdruck, was er als wahr und so befreiend erlebt 
hat. Wer vor Freude und Glück erfüllt ist, singt, tanzt, springt. Die Melodie unterstreicht dies. Das Lied 
wird damals schnell zu einem Ohrwurm. Doch nun zum Inhalt der Zeilen. „Dem Teufel ich gefangen 
lag…“ Luther hat lang und tief – bis zur Verzweiflung- darum gerungen, wie er vor Gott gerecht da stehen 
kann. Wie er das Seelenheil erlangen kann. Seine Angst ist gross. Und er sieht: Ich kann gar nicht. Ich bin 
erledigt. Ich kann vor Gott nichts tun, damit er mir gnädig ist. Null Chance. Die fieberhaft erhoffte Gnade 
Gottes kann weder durch Leistung noch durch Selbstrechtfertigung erlangt werden. Und auch die Kirche 
kann mich vor dem Schrecken der Hölle und vor meinem Gewissen, das mich qüält, nicht schützen. Ich 
kann vor Gott nicht bestehen. Und dann der erhoffte Lichtstrahl. Originalton Luther: „Ich war unmutig 
gegen Gott. So raste ich in meinem verwirrten Gewissen vor Wut; aber ich klopfte dennoch ungestüm 
bei Paulus an (Röm 1,16.17), von brennendem Durst getrieben, zu erfahren, was er meine. Da erbarmte 
sich Gott mein, unaufhörlich sann ich Tag und Nacht, bis ich die Worte zu merken begann…Da fing ich 
an, die Gerechtigkeit Gottes (…) zu begreifen, durch die der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt 
aus Glaube. Der Gerechte lebt seines Glaubens!‘ Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von neu-
em geboren und durch geöffnete Türen in das Paradies eingetreten.“ Ein grosser Stein, ein Fels, nein, 
ein Berg, fällt von Luthers gemartem Herzen ab. Unser Lied ist davon durchdrungen. „Gerechtigkeit Got-
tes“ meint, dass Gott uns gerecht macht, durch das, was Jesus für uns tat. Und wir daran Anteil bekom-
men im Glauben. „Mein (=Christi) Unschuld trägt die Sünde dein, da bist du selig worden!“ (Strophe 8). 
Luther bleibt mutig in allen Verhören und Disputationen. Weder Papst noch Kirche sind unfehlbar, son-
dern allein die Heilige Schrift hat Autorität. In der letzten Strophe haben wir es gesungen: „…und hüt dich 
vor der Menschen Satz, davon verdirbt der edle Schatz…“. Damit gemeint sind die Lehren, mit denen die 
Machtstrukturen der Kirche gefestigt wurden und die Freiheit der Gläubigen eingeschränkt. Luther bleibt 
aufrecht und tapfer. Und ich denke manchmal, wenn wir als Christen, Christinnen nur ein Spürchen mehr 
Luther wären, was könnte an Segen entstehen? Luther weiss, auch als Verachteter: Christus hält mich 
fest: „Ich bin dein und du bist mein, und wo ich bleib, da sollst du sein, uns soll der Feind nicht schei-
den.“ (Strophe 7). Wir spüren das Herzklopfen.  „Nun freut euch, lieben Christe g’mein, und lasst uns 
fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet 
hat.“ Strophe 1. Luther hat den gnädigen Gott gefunden .Und wir? Was ist mit uns? Finden wir das alles 
einfach geschichtlich interessant? Ist das alles so normal geworden? Betrifft es uns irgendwie? Oder sind 
wir begeistert? Springen wir vor Freude? Singen vor Lust und Freude? Wir sind manchmal so gesetzt. An-
ständig. Bequem. Oh, wie wünsche ich mir dieses Feuer und diesen Mut von Luther zurück. Für mich, für 
uns, für uns als Christinnen und Christen, als Gemeinde. Damit andere Menschen unsere Begeisterung 
sehen, erleben, angesteckt werden, auch befreit werden. Wie dringend wäre dies für unsere heutige Ge-
sellschaft. Wie verschüttet sind die Schätze von Gott. Viele sind dem Glauben gegenüber gleichgültig. Und 
die Anfeindungen wachsen. Und das wird noch schlimmer werden, täuschen wir uns nicht. Der Boden 
schwankt. Es kann sehr schnell gehen, und so vieles bricht weg, was uns noch so selbstverständlich und 
lieb ist. Unsere Kirchen, unsere Kirchgemeinden, unsere Sicherheiten. 90er Jahre Zusammenbruch der 
kirchlichen Finanzen im Kanton Genf. Dann Basel-Stadt. Jetzt Kanton Zürich. Kirchenaustritte nehmen 
massiv zu. Massive Verfolgung der Christen in Ländern, in denen es man sich in diesem Ausmass nie vor-
stellen konnte. Und wir, wir haben es uns so bequem gemacht – ich schliesse mich darin ein - auf unseren 
kuscheligen, warmen Sitzen. Alles ist so brav, gesittet, ja nicht anecken. Das ist nämlich anstrengend und 
gefährlich, siehe Luther. Zudem sind so viele Menschen in Not, werden in Alltag, Familie, Arbeit, Haus 
ausgelaugt, von Krankheit, Angst und Sorgen gequält. Und suchen den Sinn ihres Lebens. Und finden ihn 
nicht. Und wir wissen ihn. Wir wissen um die Quelle des Lebens. Weisen wir doch darauf hin und führen 
alle, die das wollen, zu unserem Retter, der alle Sehnsucht stillt. Ich schliesse mit Strophe 10: Worte, in 
denen Luther für Jesus Christus spricht: „Was ich getan hab und gelehrt, das sollst du tun und lehren, 
dass Gottes Reich hier wird gemehrt zu Lob und seinen Ehren.“ AMEN  


