
   
 
 

1

 
  

Gottesdienst vom  05.02.2017 in Rümlingen 
 
 
Mit Predigt über Psalm 46 
 
 
Lesung: Stillung des Seesturms 
 
Markus 4, 35 – 41 
 
35 Und er sagt zu ihnen am Abend dieses Tages: Lasst uns ans andere Ufer 
fahren. 
36 Und sie liessen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. 
Auch andere Boote waren bei ihm. 
37 Da erhob sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen ins Boot, 
und das Boot hatte sich schon mit Wasser gefüllt. 
38 Er aber lag schlafend hinten im Boot auf dem Kissen. Und sie wecken ihn 
und sagen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? 
39 Da stand er auf, schrie den Wind an und sprach zum See: Schweig, 
verstumme! Und der Wind legte sich, und es trat eine grosse Windstille ein. 
40 Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen 
Glauben? 
41 Und sie gerieten in grosse Furcht, und sie sagten zueinander: Wer ist denn 
dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen? 
 
 
Predigttext: Psalm 46 
 
Gott ist uns Zuflucht und Schutz, 
    eine Hilfe in Nöten, wohl bewährt. 
3 Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde schwankt 
    und die Berge wanken in der Tiefe des Meeres. 
4 Toben mag, schäumen mag sein Wasser, 
    Berge mögen erzittern, wenn es sich bäumt. Sela 
5 Eines Stromes Arme erfreuen die Gottesstadt, 
    die heiligste der Wohnungen des Höchsten. 
6 Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, 
    Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. 
7 Nationen toben, Königreiche wanken, 
    er lässt seine Stimme erschallen, und die Erde erbebt. 
8 Der HERR der Heerscharen ist mit uns, 
    eine Burg ist uns der Gott Jakobs. Sela 
9 Kommt und schaut die Taten des HERRN, 
    der Entsetzen verbreitet auf Erden. 
10 Der den Kriegen Einhalt gebietet 
    bis ans Ende der Erde, 
der Bogen zerbricht, Speere zerschlägt 
    und Wagen im Feuer verbrennt. 
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11 Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin, 
    erhaben unter den Nationen, erhaben auf Erden. 
12 Der HERR der Heerscharen ist mit uns, 
    eine Burg ist uns der Gott Jakobs. 
 
 
 
Übertragung von Martin Luther im Lied ,Ein feste Burg ist unser Gott‘ 
 
1. Ein feste Burg ist unser Gott,/ ein gute Wehr und Waffen./  
Er hilft uns frei aus aller Not,/ die uns jetzt hat betroffen./  
Der alt böse Feind,/ mit Ernst er’s jetzt meint;/  
gross Macht und viel List/ sein grausam Rüstung ist;/  
auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
 
2. Mit unsrer Macht ist nichts getan,/ wir sind gar bald verloren./  
Es streit’ für uns der rechte Mann,/ den Gott hat selbst erkoren./  
Fragst du, wer der ist?/ Er heisst Jesus Christ,/  
der Herr Zebaot,/ und ist kein andrer Gott;/  
das Feld muss er behalten. 
 
3. Und wenn die Welt voll Teufel wär/ und wollt uns gar verschlingen,/  
so fürchten wir uns nicht so sehr;/ es soll uns doch gelingen./  
Der Fürst dieser Welt,/ wie saur er sich stellt,/  
tut er uns doch nicht;/ das macht: Er ist gericht’;/  
ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 
4. Das Wort sie sollen lassen stahn/ und kein’ Dank dazu haben;/  
er ist bei uns wohl auf dem Plan/ mit seinem Geist und Gaben./  
Nehmen sie den Leib,/ Gut, Ehr, Kind und Weib:/  
Lass fahren dahin,/ sie haben’s kein’ Gewinn./  
Das Reich muss uns doch bleiben. 
 
 
Text und Melodie: nach Psalm 46 Martin Luther (1529) 1531 
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Liebi Gmeind, 
 
 
ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Waffen 
hät dr Martin Luther noch em Psalm 46 dichtet. 
 
Er hät d’Urgwalt vum Meer 
s’Bebe vo de Erde under em Aasturm vo de Wassermasse 
das Mächtige und Gwaltige hät er übertrait in sini Welt 
und in dem Lebesfindliche  
den alt bösen Feind  gseh 
der alt böse Feind mit gross Macht und viel List 
dr Tüfel also mit sine Aagriff uf Liib und Seel. 
 
Dr Martin Luther hät usegspührt, 
was ihn im Schutz vor befestigte Stadt Witteberg 
verbindet mit em Psalmsänger und sim Rechne mit em Entfessle vo unbändige 
Naturgwalte. 
 
Sait dr Psalmsänger 
Toben mag, schäumen mag sein Wasser, 
    Berge mögen erzittern  
so sait dr Luther 
und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen. 
 
Beidi händ  
mit ere ihrer Ziit entsprechende Vorstellig 
s’Bild vunere elementar bedrohte Welt. 
 
Dr Psalmsänger stellt sich d’Welt vor als Schiibe 
gstützt uf Süüle: 
auf Pfeilern gegründet 
wie’s an andere Stelle in de Psalme  heisst. 
und überwölbt vum Himmel, wie e Kupple. 
Under dere Schiibe um d’Stützpfiiler ume und drüber sind d’Chaosgwässer. 
 
Bir Schöpfig hät Gott in dere Vorstellig Gwässer in ihri Grenze gwise 
hät ihri Unghür besiigt und in d’Tiefene verbannt. 
 
In däm Bild isch d’Urgwalt ständig präsent. 
Bir Sintfluet z.B. händ sich nume sozsäge d’Schleuse g’öffnet, 
und d’Wasser sind uf d’Erde iigstürzt. 
 
Au noch ihrem zruggfliesse hinder d’Grenze, wonene gsetzt sind 
bliibt d’Welt in däm Bild bedroht vo de Chaosgwässer 
wo um si ume brodle. 
 
Das Weltbild  
isch im Wesentliche entstande als Usdruck vum Lebesgfühl 
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dass di menschlichi Existenz, 
jo alles Lebe, ständig bedroht isch: 
Chrankheit, Chrieg, Willkür vo de Herrscher, 
Hunger und Naturkatastrophene  
händ s’Lebe vo de Lüt dennzumol imene Mass bedroht, 
wie das für üs hüt do chum vorstellbar isch. 
 
D’Wassermasse um d’Weltschiibe ume 
wo immer chönd iibreche und Lebe zerstöre 
das isch es Bild dodefür. 
 
Dr Martin Luther macht jetz öppis sehr spannends. 
Er übertrait die Gfohr vo Naturgwalte ins Soziale. 
Us dr Chaosmacht Meer 
werde Tüfle 
und wenn die Welt voll Teufel wär 
 
S’Grundgfühl, s’Lebe isch bedroht, 
es stönd d’Grundlage in Gfohr  
macht sich für ihn nümme an sozsäge  natürliche Mächt fescht 
sondern an soziale Ereignis. 
 
Dodedur isch er sehr modern. 
Es hät zwor in sinere Ziit d’Pescht gwüetet 
e Naturgwalt, 
aber s’eigetlich Bedrohliche hät bereits dr Luther in de Mensche gseh. 
 
Di soziale Spannige, wo zu de Buurechrieg gfüehrt händ, 
d‘ Usseandersetztige bis hi zu Chrieg um di richtigi Religion 
d‘ Türke, wo sich Wien nöchere, 
do hät er Irrlehre im Hindergrund gseh, 
Irrlehre, wo letschtlich ufe Tüfel zrugggönd, 
wo d’Seel will in sini Hand kriege und ins Verderbe stürze. 
 
Der alt bös Feind, mit Ernst er’s jetzt meint. 
 
S’Weltbild vum Psalm, und das vum Luther in sim Lied. 
 
Und was für es Weltbild händ mir? 
 
Viellicht gohts ihne ähnlich wie mir: 
ich han glaub no nie in mim Lebe mit soviel Spannig d’Nochrichte gloset wie 
jetz 
und no nie bini, wie jetz mit so viel Interesse jewils am Morge zum 
Briefchaschte pilgeret, zum d’Ziitig usefische und lese. 
 
Ich bin in minere Weltsicht verunsicheret 
und es mache’mr Sache Angscht 
wo’ni mr bis jetzt nie würklich Gedanke drüber gmacht han. 
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Es isch schwer z‘säge, 
was es eigetlich isch. 
 
Natürlich hängt’s irgendwie mit de Präsidentschaft vum Donald Trump zämme. 
Was saisch zum Trump? 
und denn dr Ustuusch über s’neuschte Groteske, wo’ner wider bote hät, 
das ghört scho zur Alltagskommunikation bi üs dehei 
und nimmt selber groteski Züg aa 
will mr lache über Züg, 
wo’s eim eigetlich chalt müesst dr Buggel ablaufe. 
 
Dr Tweed vo geschter z.B. 
wo’ner demit di vorläufigi Ufhebig vum Iireisestopp für Bürger us 7 vorwiegend 
muslimische Länder dur dr Bundesrichter James Robart kommentiert hät. 
Es goht debi um die zig Tuusig  Visa, wo bereits erteilt worde sind, 
wo dr Präsident äfach annouliert hät 
und demit d’Iireis noch Amerika für die Lüt nümme möglich isch. 
De Bundesrichter James Robart hät das Dekret mit Hiiwis uf d’Verfassig 
ufghobe. 
Dr Trump hät denn twitteret 
Die Meinung des sogenannten Richters, 
die die Durchsetzung des Rechts von unserem Land wegnimmt,  
ist lächerlich und wird umgestossen werden. 
Me muess sich das emol vorstelle: 
Dr gwählti Präsident, mächtigschti Ma vor Welt,  
nennt en gwählte und amtierende Bundesrichter  
en sogenannte Richter 
und was er sait 
e Opinion, 
e Meinig 
und ridiculous, lächerlich. 
 
Das isch scho verstörend 
 
In mim Weltbild gits di menscheverachtende politische System in China und 
Russland, Nordkorea, Syrie 
s‘git di usplünderete Länder in Afrika und Südamerika 
wo chum politisches Gwicht händ 
- all das isch schlimm gnueg, aber doch irgendwie nid grad vor de Hustüür. 
 
und denn git‘s di westliche Demokratie und Rechtsstaate in Europa und de 
Vereinigte Staate vo Amerika. 
Dass sich in dr Türkei mit em Erdowan und in Ungarn mit em Orban Diktature  
aabahne und Entwicklige Richtig Öffnig und Demokratie wieder umkehrt händ, 
das hät in mim Weltbild immer no irgendwie mit ere Randregion z’tue. 
 
Dr Trump hingege isch für mi e Symptom vo öppis,  
wo au direkt vor dr Nase isch.  
Wo vor zwei Johr dr Roman Unterwerfung vum französische Schriftsteller 
Hollenbeque usecho isch,  
han-i de fasch so e chli wie’nen Sciencefictionroman glese, 
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D’Aalag isch, 
dass in Frankriich di Lingge mit de gmässigte Bürgerliche zämmespanne 
und en muslimische Politiker zum Staatspräsident mache 
zum di Rechtsnatinalischte vum Front Natianal under dr Marine Le Pen 
z’verhindere. 
 
Dass so’ne Frau, wie d’Marine le Pen überhaupt chönnt im Zentrum vo Europa 
würklich e Chance kriege, ganz an d’Spitze ufzstiige, 
das isch erscht mit dr Wahl vum Trump klar worde. 
 
Und wenn dr Christoph Blocher und Konsorte verächtlichi Sprüch mache über 
s’Bundesgricht z.B. 
oder über dr internatinali Grichtshof usw. 
und wenn dr Blocher bim Abschied usem Nationalrot gsait hät 
er verplämperi do sini Ziit 
und sich eh luschtig macht über d’Institutione und s’sogenannte 
Establishment, denn hät me das bis vor Churzem no als  
Teil vum politische Spili chönne aaluege, 
wo zwor mit 20 – 30 % Wähleraateil Schade gnueg aarichtet, 
aber doch irgendwie begrenzt isch. 
Aber jetz gsiehts so us, 
als wär’s nümme usserhalb vor Möglichkeit, 
dass würklich im Name vum Volk 
- oder ebe wie in Amerika kraft des präsidialen Amtes - 
au in demokratische Rechtsstaate d‘Gwaltetrennig verwüscht 
und d’Gricht und Parlament empfindlich gschwächt werde. 
 
Ei Möglichkeit, Gricht und Parlament z’schwäche 
isch übrigens au, in Chlammere gsait, 
dass me‘n’e äfach d’Mittel entzieht. 
Demokratie und Rechtssystem sind ziemlich tüüri Aaglegeheite, 
wo finanziert werde dur Stüürgelder. 
Je weniger Gricht, desto günstiger, 
und über je weniger Geld es Parlament cha verfüege, 
desto schwächer wird’s. 
Wemme also dr Rechtsstaat läschtig findet, 
und em liebschte äfach grad direkt, das macht,  
wo’me eh weiss, dass es s’Volk will, 
denn muess me alli Stüürvermiidigsvorlage aaneh, 
und sus muess me si halt ablehne, 
Chlammere zue. 
 
Ich will zruggcho ufe Psalm 
Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen 
hät dr Luther d’Stimmig vum Psalm übersetzt, 
und natürlich merk-i d’Versuechig 
Trump, Putin, Assad und wie si alli heissid 
z’vertüfle, 
aber mindeschtens dr Donald Trump isch jo vo zig Millione vo Lüt gwählt 
worde, 
und er isch wie s’Symptom vonere Veränderig, 
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und i glaub, uf die chunnts aa, 
ebe au dorum, will die Veränderig jo nid äfach Amerika betrifft. 
 
Millione vo Lüt glaube nümme dra 
z.B. dass e unabhängigi Justiz mit dr Ufgob 
di Schwache im Sinn vor Verfassig z’schütze  
Minderheite z’schütze und ene zu ihrem Recht z’verhelfe etc. unverzichtbar 
isch, 
sondern si glaube, dass d’Justiz dr verlängerti Arm vo de Mächtige isch 
zur Duresetzig vo ihrne Interesse. 
Das isch nume es Bispil 
Es gäb x anderi im Blick uf d’Istellig gebenüber verschiedene Religione, 
Hutfarbe, Gschlechter, sexuelle Orientierige, Arbeitsbedingige usw. 
 
Millione vo Lüt glaube nümme dra, 
dass di Errungeschafte vo de letschte 30, 40 Johr in Sache, Menscherecht 
Frauerecht, sozialer Wohlfahrt, Chancegliichheit usw.  
würklich wichtig und unverzichtbar sind, 
sondern si glaube, 
dass es langet, wenn defür gluegt wird, 
dass gnueg gnueg-guet zahlti Job für ihresgleichen vorhande sind. 
 
 
Dodedur chunnt für mich es Gefüege ins Wanke 
wo ebe nümme s’alte politische Spiel isch, 
sondern würklich d’Grundlage au vum Bode, wo’nich druf stand, gföhrde. 
 
Und denn frog-i mi natürlich 
was heisst jetz do 
 
Gott ist unsere Zuflucht 
darum fürchten wir nichts. 
 
oder ebe, wie dr Luther sait 
 
Ein Feste Burg ist unser Gott, 
und wenn die Welt voll Teufel wär, 
so fürchten wir uns nicht so sehr 
es soll uns doch gelingen. 
 
Ich sueche en Art Balance, 
wo uf dr einte versuecht, würklich ernscht z’neh 
was do lauft under em Oberbegriff Rechtspopulismus 
ernscht z‘neh 
und‘s nid uf di liechti Schulter neh und denke, 
so schlimm wird’s wohl nid cho. 
Uf dere Siite lis i ufmerksam Ziitig 
gang go abstimme, 
underschriebe Petitione, 
mach viellicht au emol mit anere Proteschtveranstaltig  
N und muet ihne ab und zue so‘ne Predigt zue wie hüt, 
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wo’ni öppis devo säg, was mi in politischer Hinsicht beschäftiget. 
 
Das isch di eint Sitte vor Balance, 
wo’ni au nid ganz iiverstande bi mit em Martin Luther 
wenn er seit 
Mit unserer Macht ist nichts getan 
Ich glaub scho, dass mr chönd und müend  
für gwüssi Wert iitrete und das au Macht hät, 
z.B. dass so Lüt wie dr Bundesrichter James Robart gstützt werde. 
 
Uf dr andere Siite bruuchi aber au d’Zueflucht 
die feste Burg 
wo dr Psalm devo redet. 
 
Dr Psalm isch es Lied,  
wo im Gottesdienscht gsunge worde isch, zum sich vergwüssere drin 
dass Gott d’Mensche in allne Bedrohige nid wird allei loh: 
 
Der Herr der Heerscharen ist mit uns, 
 
das isch drum dr Chervers, 
wo drü mol chunnt 
der Herr ist mit uns. 
 
S’Singe und lese vo Psalme und andere biblische Abschnitt 
isch wie es Iiüebe in s’Vertraue 
dass Dank Gott, dr Bode hebt under de Füess, 
und dass in allem Wanke  
Gott eine feste Burg bliibt. 
 
Natürlich isch das en heikle Gedanke, 
will’s nid wiit devo aweg isch 
Gott für di eigete politische Aasichte wele in Aaspruch neh 
als wüsst me Gott sozsäge im eigete politische Lager. 
 
Aber ich han diesbezüglich eigetlich au gar nümme so Hemmige. 
 
Dr Donald Trump z.B. hät sin Amtseid mit dr Hand uf d’Bible abgeh 
und so wahr Gott mir helfe, gsait 
und er hät d’Understützig vo Millione vo Lüt gha 
wo bi jedem zweite Satz ‚Gott‘ ins Muul nehmid, 
z.B. zum gege Schwuli und Lesbe vorz‘goh  
und zum Hexejagd z’mache gege Fraue, wo abtribe händ usw. 
 
Ich denk, do darf me scho au mal wider säge, 
dass dr Gott, wo si sich druf berüefid, en andere isch. 
 
Ich gseh im demokratische Rechstsstaat,  
wo sich dr Schutz vo de Schwache  
und di soziali Wohlfahrt uf d’Fahne gschriebe hät,  
ganz viel  vo dem aaglegt, 
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wo’ni als Usdruck vum Wille vum biblische Gott cha verstoh, 
und drum möchti s’Rede vo Gott in dene Zämmehäng nid äfach dene überloh 
wo ganz anders Züg vertrete. 
 
D’Sicherheit, wo dr Psalm redet devo 
bezieht sich aber selbstverständlich nid druf, 
in de eigete politische Aasichte Gott uf sinere Siite z’ha. 
Vor Gott si chönne verantworte, das möchti zwor scho, 
aber dr Psalm redet nid dodevo  
sondern suecht in Gott d’Sicherheit 
wo’nen uf unsicherem Bode bestoh loht. 
 
In dere Tradition stoht dr Psalm, 
und mir 2500 Johr spöter  au no, 
dr Suechi noch dene Moment im Glaube 
wo’mr öppis chönd devo spüre, 
dass es jensiits vo üsere Aasichte und Überzügige e Chraft git 
wo’mr ghebt sind drin 
ein feste Burg 
 
Amen 
 
  
 


