
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Pastor Dr. Rainer Behrens      rainer.behrens@chrischona.ch 
www.chrischona-kreuzlingen.ch      www.ntwright.info 

_______________________________________________ 
 
 

Predigten und Vorträge 
 
 
Lutherrede 2017 
 

Liebe Gemeinde, 

500 Jahr ist’s nun also her, seit meine 95 Thesen einen Sturm 
auslösten. 

500 Jahr ein neues Ringen um Gottes Gnade und Gottes Wort, um 
den Glauben an Christus und überhaupt um Christus allein. 

500 Jahr – und was bin ich heut? Die in einer einzigen Woche 
meistverkaufte Playmobilfigur aller Zeiten, immerhin! 

In Vergessenheit geraten bin ich also wohl nicht.  

Doch lasst uns nicht reden von der Vergangenheit.  
Lasst uns reden von heut. 

Ich bin durch die Lande gelaufen und habe vieles gesehen.  
Vieles hat mich gefreut, einiges geschockt. 

Wo ich Gnade in Aktion fand, fühlte ich mich zuhaus. Wo 
Menschen sich Menschen barmherzig und liebevoll zuwandten, 
spürte ich Gottes Geist am Werk. Ich höre, in Kreuzlingen gibt es 
u.a. eine Arche, wo Gottes Gnade und Liebe Kindern geschenkt 
wird. Mutiger Name, Arche – ja denkt ihr denn, es kommt die Flut? 
Wie auch immer: Gott segne alles, was seine Gnade immer neu 
aufleuchten lässt! 



Wo ich Glauben fand, fühlte ich mich zuhaus.  
Ich meine den Glauben, der Gott in allem vertraut.  
Den Glauben, der in allem Gottes Gnade sucht.  
Den Glauben, der vor Gottes Größe staunt  
und uns Menschen dennoch nicht klein macht.  
Ach möge doch dieser Glaube noch viele Menschen ergreifen und 
begeistern! 

Wo ich das Wort Gottes kraftvoll ausgerichtet fand,  
fühlte ich mich zuhaus. Meine Übersetzung der Bibel ist ja immer 
noch ganz groß im Umlauf, leider aber oft nur als Staubfänger im 
Bücherregal. Ja ihr Leut, vom Rumstehen allein wird sogar Gottes 
Wort nicht wirken! Lesen muss man’s schon!  
Doch nicht nur gelesen – auch recht ausgelegt will Gottes Wort 
werden. So manches hab ich auf meinem Zug durch die Lande 
gehört, was mich doch sehr verwundert hat. Weh euch, ihr 
Wortverdreher auf rechter und linker Seite, wenn ihr Gottes Wort 
für eure eigenen Zwecke in Dienst nehmt! Möge eine neue 
Ehrfurcht vor Gottes Wort aufflammen, dass der Geist des Wortes 
neu leuchtet, nicht der Buchstabe oder bloße Versfetzen, eingepackt 
in eigene theologische oder politische Programme! Möge das Wort 
immer neu Trost spenden, zur Gnade und zum Glauben führen! 

Wo Jesus, der Christus Gottes, im Mittelpunkt stand, da fühlte ich 
mich zuhaus. Ich höre, ihr sucht hier in Kreuzlingen die Gemein-
schaft in Jesus über die Kirchengrenzen hinweg. Das lob ich mir!  
Nur immer frisch auf Jesus hin denken und leben, so werdet ihr 
einander schon näher kommen! Gott segne euch auf diesem Weg! 

Wo Gott gelobt wurde mit Pauken und Trompeten, auch mit 
Orgeln oder mit Schlagzeug, E-Gitarre und Keyboard, da fühlte ich 
mich zuhaus. Frau Musica war mir ja immer eine der liebsten. 
Kennt ihr noch mein Loblied auf die Musik?  

Frau Musica 
Vor allen Freuden auf Erden  



Kann niemand keine feiner werden,  
Denn die ich geb mit meinem Singen  
Und mit manchem süßen Klingen.  
Hier kann nicht sein ein böser Mut,  
Wo da singen Gesellen gut,  
Hier bleibt kein Zorn, Zank, Haß noch Neid,  
Weichen muß alles Herzeleid;  
Geiz, Sorg und was sonst hart an Leid,  
Fährt hin mit aller Traurigkeit.  
Auch ist ein jeder des wohl frei,  
Daß solche Freud kein Sünde sei,  
Sondern auch Gott viel bass gefällt  
Denn alle Freud der ganzen Welt.  
Dem Teufel sie sein Werk zerstört  
Und verhindert viel böser Mörd.  
Das zeugt Davids, des Königs Tat,  
Der dem Saul oft gewehret hat  
Mit gutem, süßem Harfenspiel,  
Daß er in großen Mord nicht fiel.  
Zum göttlichen Wort und Wahrheit  
Macht sie das Herz still und bereit.  
Solchs hat Elisäus bekannt,  
Da er den Geist durchs Harfen fand.  
Die beste Zeit im Jahr ist mein,  
Da singen alle Vögelein,  
Himmel und Erden ist der voll,  
Viel gut Gesang da lautet wohl.  
Voran die liebe Nachtigall  
Macht alles fröhlich überall  
Mit ihrem lieblichen Gesang,  
Des muß sie haben immer Dank,  
Viel mehr der liebe Herregott,  
Der sie also geschaffen hat,  



Zu sein die rechte Sängerin,  
Der Musik eine Meisterin.  
Dem singt und springt sie Tag und Nacht,  
Seines Lobs sie nichts müde macht,  
Den ehrt und lobt auch mein Gesang  
Und sagt ihm einen ewigen Dank.  
Ihr seht also: die Musik war mir immer ganz wichtig.  
So rat ich euch auch heut, es immer laut oder leise wohl klingen zu 
lassen! 

 

So will ich für heut auf dieser Note enden. Habt hübsch die Gnade, 
das Wort Gottes, den Glauben und vor allem unseren Herrn Jesus 
stets frisch vor Augen und vertreibt mit Musik die trüben Geister, 
so wird’s euch wohl gelingen! 

AMEN 
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