
Andacht zur Eröffnung des GOSSNER-Kuratoriums                                                                                               Sup. Dr. Helmut Kirschstein
Berlin, 24.3.2017                                                                                                        „Ein feste Burg ist unser Gott“

Andacht zur Eröffnung des Frühjahrs-Kuratoriums der GOSSNER MISSION

„Frei aus aller Not.“
Eine Einstimmung ins Lied der Freiheit.

Gedanken zum Reformations-Choral und zu den Bibelworten des Tages
Am 24. März 2017 (14.00 Uhr)

im Evangelischen Zentrum in Berlin gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

• „Ein feste Burg ist unser Gott“ - EG 362, 1-3

„Ein feste Burg ist unser Gott“ – die protestantische Hymne. Das Kampflied der Reformation.

Zu kämpferisch? Zu protestantisch für´s Jubiläum „500 Jahre Reformation“?

Im offiziellen Ablauf zum Eröffnungsgottesdienst des Jubiläumsjahres war dieser Choral jedenfalls 
nicht vorgesehen. Auch sonst scheint es mir manches Mal so, als würde 500 Jahre nach Luthers mu-
tigem Thesenanschlag mehr die Spaltung der Christenheit beklagt – als die damals so dringend not-
wendige Neuformatierung eines abgestürzten Sytems zu feiern.

Ging es denn nicht um die Komplett-Sanierung eines erstarrten Machtapparats? Was war denn da 
noch christlich, wo ein hierarchisches Oben-Unten das selbständige Denken des Einzelnen mit dem 
Tode bedrohte?

Die Religion war Unterdrückung.
Der Aberglaube grassierte.
Was sich Kirche nannte, war oft nur ein Schachern um Geld und Einfluss.
Die Not war groß. - 

Alles schon vergessen?

„Er hilft uns frei aus aller Not“, sang Martin Luther das Lied der Freiheit. Und meinte damit den 
befreienden Gott. Revolutionär, denn die allermeisten Menschen hatten diesen Gott bis dahin nur als
finsteres Schicksal und bedrohlichen Übervater kennengelernt. „Er hilft uns frei aus aller Not“, 
sangen die Marginalisierten im Deutschland des 16. Jahrhunderts, bedroht von Kirchenbann und To-
desfluch, bereit, für ihren Protest lieber auf den Scheiterhaufen zu gehen, als noch einmal die alten 
Lieder der Unterdrückung anzustimmen. Protestanten, die sich nicht länger mundtot machen ließen, 
die sich auflehnten gegen die religiöse Bevormundung, gegen die spirituelle Knechtschaft und das 
Diktat des großen Geldes – bis hinein in den infamen Ablass-Handel. 

„Er hilft uns frei aus aller Not“, das meinte auch Joachim Gauck, als er Luthers Freiheitslied vor ei-
ner Woche zu seinem Abschied als Bundespräsident spielen ließ: erstmals beim „Großen Zapfen-
streich“. Eine aktuelle Erinnerung an den Gott, dem wir nicht nur die Reformation der Kirche, son-
dern auch den Fall einer elenden Mauer verdanken. Joachim Gauck hat es sicherlich mehr als ein-
mal so gesungen: als Lied der Befreiung aus Engstirnigkeit und Irrtum – als Befreiungs-Choral im 
Geist der Menschenwürde und des freien Gewissens.

Johannes Evangelista Gossner wusste schon, warum er nach langen persönlichen Kämpfen evange-
lisch wurde. Was Martin Luther ins Zentrum stellte, war auch für ihn zentral: Jesus Christus. Erlö-
sende Menschenfreundlichkeit. Die lässt aufatmen. Und handeln: Gossner wusste wie der Reforma-
tor, dass ein befreites Gewissen freie Menschen macht, die sich dem Wohl ihres Nächsten zuwen-
den, weil sie nicht länger um ihr eigenes Seelenheil kreisen müssen.

„Er hilft uns frei aus aller Not“: Aus dem eigenen Aufatmen über die Freiheit der Erlösten wächst 
der Einsatz zur Befreiung aus dem Elend.
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So erwartet es die Heilige Schrift vom Messias selbst:

Er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im 
Lande – die Tageslosung für den heutigen 24. März, aufgeschrieben beim Propheten Jesaja im 11. 
Kapitel, eine Protestation gegen die ungerechte Behandlung der Armen und die achselszuckende 
Hinnahme ihres Elends.

Jesus nimmt diese Zeitansage auf und spricht es in seine Gegenwart hinein: Selig seid ihr Armen; 
denn das Reich Gottes ist euer – der heutige Lehrtext aus Lukas 6.

„Er hilft uns frei aus aller Not“: Wir dürfen mit Herz und Hand Boten dieses Evangeliums sein. 

Und einstimmen: Nun lasst uns Gott, dem Herren, Dank sagen / und IHN ehren.
Wir singen vom Choral Nr. 320 die Strophen 1, 2 und 6.

• „Nun lasst uns Gott, dem Herren...“ - EG 320, 1-2+6

Freies Gebet

• „Erhalt uns in der Wahrheit“ - EG 320, 8


