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Im ausgehenden Mittelalter fürchtete sich 
Martin Luther vor einem strafenden Gott. 
In der zweiten Strophe des Liedes „Nun 
freut euch, lieben Christeng’mein“ wird das 
sehr deutlich:   
 

2) Dem Teufel ich gefangen lag, 

im Tod war ich verloren, 

mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, 

darin ich war geboren. 

Ich fiel auch immer tiefer drein, 

es war kein Guts am Leben mein, 

die Sünd hatt' mich besessen. 
 

Er meinte, vor Gott mit seinem Leben und 
seinen Taten nicht bestehen zu können. 
Durch intensives Bibelstudium kam er zu 
der befreienden Erkenntnis, dass Gott ihn 
gerecht spricht und annimmt: 
 

 Allein aus Gnade 
 Allein Durch den Glauben 
 Allein Christus 
 Allein die Schrift 
 
Diesen Glauben an die Gnade und Liebe 
Gottes beschrieb Luther in der vierten 
Strophe dieses schönen Liedes:  

 

4) Da jammert Gott in Ewigkeit 

mein Elend Übermaßen; 

er dacht an sein Barmherzigkeit, 

er wollt mir helfen lassen; 

er wandt zu mir das Vaterherz, 

es war bei ihm fürwahr kein Scherz, 

er ließ's sein Bestes kosten. 

 
 
 

Die Theologie Martin Luthers und die 

Reformation haben bis heute eine positive 

Strahlkraft. Ein schönes Beispiel für einen 

befreiten und tröstenden Glauben sehe ich 

in dem Gedicht von Hanns Dieter Hüsch: 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 

Gott nahm in seine Hände meine Zeit, 

mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, 

mein Triumphieren und Verzagen, 

das Elend und die Zärtlichkeit. 

Was macht, dass ich so fröhlich bin 

in meinem kleinen Reich? 

Ich sing und tanze her und hin 

vom Kindbett bis zur Leich. 

Was macht, dass ich so furchtlos bin 

an vielen dunklen Tagen? 

Es kommt ein Geist in meinen Sinn, 

will mich durchs Leben tragen. 

Was macht, dass ich so unbeschwert 

und mich kein Trübsinn hält? 

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 

wohl über alle Welt. 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 

Gott nahm in seine Hände meine Zeit, 

mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, 

mein Triumphieren und Verzagen, 

das Elend und die Zärtlichkeit. 
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„Ein feste Burg ist unser Gott ...“ (EG 362) 

Ihre Dorothee Antony 


