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14. Juli 2019 Eine Burg ist unser Gott, Pfrn Ursula Vock, Ref. KG Holderbank-Möriken-Wildegg 

Regio-Gottesdienst vom 14.6.2019 «Eine Burg ist unser Gott, darum fürchten wir uns 

nicht» (Ps 46) mit Taufe und Taufbestätigung (Konfirmation) 

Mir alli wüssed: Gott isch kei Burg. Gott isch nöd us Muure und Stei, mer chönd Gott 

nöd aalange, mer chönd Gott nöd bewohne wie e Burg und mer chönd Gott au nöd 

erobere wie e Burg. Und doch reded mer i Bilder vo Gott und chönd drum säge: Gott 

isch wie e Burg. 

Früener woni es Chind gsi bi, simmer mit mine Eltere vill zu Burgruine gwanderet. Mir 

hät das immer gfalle, i dene alte Muure umenandstriele und sich vorstelle, dass da drin 

früener emal Mänsche gwohnt händ. Meischtens sind die Ruine uf eme Hügel gstande, 

wiit obe über allem. Mängisch au versteckt imene Wäldli, verwachse mit Büsch und 

Gstrüpp. Öppedie hani mer vorgstellt mer chönt sich jetzt grad iirichte zum e Nacht da 

schlafe, es Füür aazünde und gmüetlich drum ume sitze. Obwohl die Burge meischtens 

keis Dach mee gha händ, hani mi drin doch irgendwie geborge und gschützt gfühlt. Und 

für das sind Burge ja au boue worde. Si händ ire Bewohner Schutz gää.  

Nöd nume vor Räge und Schnee, sondern au vor militärische Aagriff. Vo sonere Burg us 

hät mer de Überblick über s’Land rundume und cha vo wiitem gsee, wer chunt. Natürli 

sind Burge ja meistens au äxtra iigrichtet, zum chriegerichi Aagriff abwehre: Mit ticke 

Muure, mit ere Zugbruck, womer cha iizieh. Mit eme Grabe rundume, wo mängisch mit 

Wasser gfüllt isch und mit Schüssscharte und Feischter, womer drus use de Find cha 

abwehre. 

Wänn Gott isch wie e Burg, dänn simmer bi Gott guet gschützt vor allem und allne, wo 

eus wänd Schade zuefüege. Sicherheit und Schutz sind wichtigi Grundbedürfnis vo 

jedem Mänsch. De Taufspruch vo de Larissa und de Konfirmationsspruch vo de Daniela 

händ beidi mit dem Wunsch nach Sicherheit und Schutz z’tue. Mir Mänsche sorged mit 

villne Mittel defür, dass mir eus gschützt und sicher chönd fühle. Nöd nume wie früener 

mit em Boue vo Burge. Mer lönd eusi Landesgränze schütze, mer händ Poliziste und 

Polizistine, wo defür lueged, dass Gsetz iighalte werded, mer schlüssed Versicherige ab 

wo zahled, wänn eus trotz allem öppis passiert. Mer legged Gäld uf d’Siite zum eusi 

Läbesgrundlage sichere. Das alles sind mee oder weniger sinnvolli Schutzvorcherige. 

Und doch chömer eus nöd vor allem schütze, wo eus im Läbe chönti zuestosse. Kei 

Schutzmassnahm garantiert absoluti Sicherheit. Und kei Schutzmassnahm chan eusi alli 

Angscht nää vor Unsicherheit.  

Ihr känned vilicht na das alte Lied vom Reformator Martin Luther: Ein feste Burg ist 

unser Gott. Det drin heissts: Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald 

verloren. D’Burgruine uf em Konfbild vo de Daniela zeigt eus das au: Wie bröcklig sind 

mänschlichi Schutzvorcheerige. Im Lauf vod e Ziit werded d’Burgmuure brüchig, die 

Burg, womer da gseend, cha iri Schutzfunktion nüme erfülle. Doch im Lied, im Psalm 

heissts drum: Eine Burg ist unser Gott. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde 

schwankt und die Berge wanken in der Tiefe des Meeres. Ps 46,3 



2 

14. Juli 2019 Eine Burg ist unser Gott, Pfrn Ursula Vock, Ref. KG Holderbank-Möriken-Wildegg 

Rund ume chan alles tobe und wanke – Gott aber bliibt staa wie e Burg, wo mir drin 

sicher chönd wohne. Allerdings wüssed mer, dass ja au Gott nöd letschti Sicherheit cha 

gää. Au Mänsche wo uf Gott vertroued, werded chrank, verunfalled, chömed um i 

Chrieg. Au Mänsche, wo uf Gott vertroued, werded vom Schicksal gschüttlet, au si 

chömed i uswäglosi Situatione.  

Wänn Gott isch wie e Burg, wo eus Sicherheit git, dänn gaats da um en anderi Form vo 

Sicherheit. Es isch kei Sicherheit, womer cha mit Muure boue. Si laat sich nöd mit Waffe 

verteidige, oder mit Gäld chaufe. Es isch e Sicherheit, wos ganz um de inneri Mänsch 

gaat. Mänsche wo uf Gott vertroued, händ nöd vo Natur us weniger Angscht. Doch si 

chönd i Gedanke und Gfühl bi Gott Zueflucht sueche wie inere gmuueret Burg.  

So heissts im Psalm: Gott ist uns Zuflucht und Schutz, eine Hilfe in Nöten, wohl 

bewährt. Euses Innere cha sich bi Gott berge – au wänn rundume alles zitteret und bebt.  

Jede Mänsch bruucht en sichere Ort zum sich zruggzieh wänn er sich bedroht fühlt. Für 

vili isch de Ort d’Familie oder di eigeni Wohnig. Doch mängisch isch mer nöd emal det 

sicher, wo mer sichs am meischte wünscht. Es git Striit und Gwalt au i de eigene vier 

Wänd. Dänn isch es wichtig, dass mer vo det wäg chan und amene andere sichere Ort 

Zueflucht findt. Doch au wänns um eim ume nöd gföhrlich isch, bebt ja mängisch euses 

Innere, isch i Angscht und ohni Uswäg.  

Dänn isch es so guet, wämmer i sich ine Bilder hät vomene sichere Ort. Eis sones Bild 

cha das si vonere Burg. Da findt mer Schutz, d’Seel cha zur Rueh cho. Vilicht mues mer 

sich mängisch ganz fescht drin iimuure zum sich sicher fühle. Doch mit de Ziit mag mer 

sich vilicht umluege i dere Burg, entdeckt Rüüm, wo schön möbliert sind wie im Schloss 

Wildegg. Mer freut sich a schönem altem Gschiir, ade Gmäld, wo i de Rüüum hanged, 

ade Büecher, wo da stönd. Mer mag jetzt a verschidene Ort zum Feischter usluege und 

de Blick uf d’Landschaft rundume gnüsse. Wämmer sich mit de Ziit immer sicherer 

fühlt, stiigt mer immer höcher ue, bis mer z’oberscht uf de Zinne oder de Terasse aachoo 

isch. Da blast eim de Wind dur d’Haar, d’Sunne wärmt eim d’Glieder, wo i de alte 

Schlossmuure ganz chüel worde sind. Da obe chamer verwiile, sicher treit vo de staarche 

Burgmuure under eim. Es macht eim dänn sogar kei Angscht mee, wänn die einte Muure 

echli bröcklig sind, mer kännt jetzt d’Muure undedraa und cha sich im Schutz vo de 

Rückwand berge. 

Wänn Gott für eim zu sonere Burg cha werde, dänn mues mer sich nöd tick panzere mit 

ere Ritterrüstig. Mer cha inen läbige Ustusch cho mit Gott – well Gott läbt mit i dene 

Muure oder bildet ehner sälber e läbigi Muur um eim ume. So wird Gott zunere läbige 

pulsierende Hülle, zumene Schild, wo sich mit eus bewegt und wo eus hilft, dass mer im 

Läbe sicher chönd wohne. Amen 


