
lUthers beSTE
Worte. GEbete. Lieder.



Dr. Martin Luther, 
1484–1546 
Ein schweres Unwetter, bei dem Luther fast vom Blitz erschlagen 
worden wäre, ist vermutlich der Wendepunkt seines Lebens. Von da  
an beschäftigte ihn die Frage nach seiner inneren Beziehung zu Gott 
und danach, wie er sich Gottes ewiger Liebe gewiss sein kann, mehr 
als alles andere. So war es zunächst eine Reformation des Herzens, 
mit der die Reformation des Glaubens begann. 
Bis heute sind diese Fragen aktuell und beschäftigen Menschen  
in der Tiefe ihres Herzens. Es lohnt sich deshalb, Luthers Thesen, 
Gedanken, Liedern und Gebeten und ihrer Bedeutung nachzuspüren.  
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Es ist eine Kunst, so treffend zu formulieren, dass die Zuhörer oder 
Leser spontan sagen: „So ist es!“ Bei Martin Luther ist mir das oft  
so gegangen. Und zwar nicht nur an guten, sondern auch an schlech-
ten Tagen. Sein praktischer Humor ist ebenso großartig wie seine 
grundlegenden Aussagen zu wesentlichen Fragen des Lebens. Am 
stärksten ist Luther aber für viele in seinen Gebeten und Liedern.

Deshalb beginnt diese kleine Zusammenstellung von „Luthers 
 Besten“ auch mit einigen  ausdrucksstarken Zitaten und Liedversen. 
Bei allem spürt man die Liebe zu Gott, die Liebe zur Wahrheit und 
die Liebe zu den Menschen, für die er dichtete, sprach und sang.

Martin Luther 
gemalt von  
Lucas Cranach d. Ä. 
1528

LUther fiNd iCh GuT!



Diese Wahrheit hat sich auch bei den Zitaten Martin Luthers  
immer wieder bestätigt. Kurz und knapp, immer praktisch  
und voller Gottvertrauen – das macht diesen Reformator  

der deutschen Sprache bis heute so aktuell.

„Von einem guten Wort  
kann man lange leben.“

LUtherWortE



Mit den  

Sorgen  
ist es so wie mit den Vögeln. Du kannst nicht  verhindern, 
dass sie über deinen Kopf hinwegfliegen. Aber du kannst 

verhindern, dass sie in deinen Haaren Nester bauen.

   Christus  
   wacht mit grösserer
 

sORGE  
    über dich  
    als du selbst.



    Die 

 lÜGe 
ist wie ein  
Schneeball.
Je länger man  
sie fortwälzt, 
desto gröSSer  
und schwerer  
wird sie. 

Auf böse und traurige Gedanken
gehören ein gutes, fröhliches 

 lIED  
und freundliche Gespräche.



Die Frau  

soll dafür sorgen,

dass ihr Mann gern  

nach Hause kommt,

und er  
soll dafür sorgen, 

dass sie ihn nur ungern  

wieder gehen lässt.



Christen,  
die beten, 

sind wie Säulen,
die das Dach  

der Welt tragen.

Wenn nicht geschehen  
wird, was wir wollen,
so wird geschehen, was 

 beSsEr  
            ist.



             Dass Jesus Christus am Kreuz für die 

         sU
..
Nde

          verblutet ist, das wissen auch die  
                Teufel und zittern!  

Dass er aber für  
meine Sünde verblutet ist, damit beginnt der Glaube.

Entweder ist sie  
bei dir, dass sie dir  

auf dem Halse liegt,

Die Sünde hat nur zwei Orte,  
wo sie ist.

Nun greife zu, welches du willst.

oder sie liegt auf  
Christus, 
dem Lamm Gottes. 

Wenn sie nun dir  
auf dem Rücken liegt, 
so bist du verloren, 

wenn sie aber auf  
Christus ruhet, so bist  
du frei und wirst selig.



Ein Christenmensch  
ist ein freier Herr aller Dinge  
und niemandem 

Ein Christenmensch  
ist ein dienstbarer Knecht
und jedermann



Dieweil er Gott ist, so kann er und weiss er, wie  
er es mit mir aufs Beste machen soll. Und weil er 
mein 

             Vater ist,  
            wird er es auch tun.

          Was auch immer mit mir  
 geschieht: Gott bleibt immer  

 gOTt.



Ein jeder handle so, als wollte Gott    eine groSSe Tat durch ihn vollbringen.



Was William Congreve so treffend formulierte,  
lässt sich bei Martin Luthers Liedern bis heute erleben.  
Kraftvoll, bildhaft, gleichzeitig aber auch berührend und ermutigend. 
So kennen und schätzen Generationen von Christen Luthers Verse.

„Musik hat das Potential,  
eine aufbrausende Seele  
zu besänftigen,  
Steine zu erweichen  
oder knorrige Eichen zu beugen.“ 

LUtherlieDEr



E 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 Zebaoth,  
und ist kein andrer Gott;  
das Feld muss er behalten. 

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 nichts;  
das macht, er ist gericht:  
ein Wörtlein kann ihn fällen. 

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.

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. 
 



A Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen.  
Auf ihn mein Herz soll lassen sich und seiner Güte trauen,  
die mir zusagt sein wertes Wort.  
Das ist mein Trost und treuer Hort;  
des will ich allzeit harren.

O bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade.  
Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade.  
Er ist allein der gute Hirt,  
der Israel erlösen wird  
aus seinen Sünden allen. 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen.  
Dein gnädig Ohr neig her zu mir und meiner Bitt es öffne;  
denn so du willst das sehen an,  
was Sünd und Unrecht ist getan,  
wer kann, Herr, vor dir bleiben?

Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben;  
es ist doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben.  
Vor dir niemand sich rühmen kann;  
des muss dich fürchten jedermann  
und deiner Gnade leben. 



VVerleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine.



Auch das kann man bei Martin Luther lernen.  
Seine Gebete sind Herzenssache  
und ermutigen zum offenen und vertrauten Umgang mit Gott. LUthergebETe

„Wenn wir beten,  
hört GoTt   
nicht nur auf unsere Worte,  
sondern vor allem  
auf unser Herz.“



Ich danke dir, mein lieber himmlischer Vater durch Jesus Christus,  
deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht behütet hast  

und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten  
vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle,  

denn ich befehle mich, meinen Leib, meine Seele  
und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir,  

dass der böse Feind keine Macht an mir finde.  
Amen.

morgensegen
Ich danke dir, mein lieber himmlischer Vater,  
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,  
dass du mich diesen Tag gnädig behütet hast,  
und bitte dich, du wollest mir alle meine Sünden vergeben,  
wo ich heute Unrecht getan habe,  
und mich diese Nacht auch behüten vor allem Schaden und  Gefahr,  
denn ich befehle mich, meinen Leib, meine Seele und alles in deine Hände. 
Dein heiliger Engel sei mit mir,  
dass der böse Feind keine Macht an mir finde.  
Amen.

abendsegen



Gib mir, Herr,  
nicht Gold und Silber, 
sondern einen starken, festen Glauben.  
Ich suche nicht Lust oder Freude der Welt,  
sondern Trost und Erquickung  
durch dein heiliges Wort.  
Nichts begehre ich, das die Welt groß achtet,  
denn ich bin dessen vor dir  
nicht um ein Haar breit gebessert;  
sondern deinen heiligen Geist gib mir,  
der mein Herz erleuchte,  
mich in meiner Angst und Not stärke und tröste.  
Im rechten Glauben und Vertrauen auf deine Gnade  
erhalte mich bis an mein Ende.  Amen. 

Ewiger Gott  
und Vater  

unseres Herrn Jesu Christ, 

verleihe uns  
deine Gnade, 

dass wir in der Heiligen Schrift  
wohl und fleißig forschen,  

Christus darin suchen und finden,  
und durch ihn  

das ewige Leben haben;  
dazu hilf uns, lieber Gott,  

in Gnaden.  
Amen.



Herr, ich bin ein leeres Gefäß,  
das bedarf sehr, dass man es fülle. 

Fülle du es, mehre mir den Glauben. 
Alles, was ich habe,  

ist ja in dir beschlossen. 
Darum bleibe ich bei dir,  
dir muss ich nicht geben, 

von dir kann ich nehmen – 

die Fülle. 
Amen. 

Lieber Gott,  
in deiner Hand  
steht meine Seele, 
du hast sie erhalten in meinem Leben,  
und ich habe noch nie erkannt,  
wo du sie hingesetzt hast;  
darum will ich auch nicht wissen,  
wo du sie jetzt hintun wirst.  
Das allein weiß ich wohl:  
sie steht in deiner Hand,  
du wirst ihr wohl helfen.  
Amen. 



Herzliebster Herr Jesu, 
was für ein großer Stein schwerer Anfechtung und Gedanken  
liegt auf meinem Herzen!  
Ach, meine Seele ist mit Traurigkeit beladen und bedeckt,  
dass der Trost deines süßen Evangeliums nicht hineinfließen kann.  
Erbarme dich mein! Lege deine starke Hand an  
und hebe den großen Angst- und Trauerstein von meinem Herzen.  
Nimm weg meine Anfechtung und große Schwermut,  
dass ich Luft kriege und dein heilsames, herzerquickendes Lebenswasser 
mein mattes, ohnmächtiges Herz kühle und erfrische,  
dass mein Geist wieder lebendig werde  
und mein Seele und Leib in dir, o lebendiger Gott,  
sich zeitlich und ewig freuen mögen. ‚ 
Amen. 



„Hoffe vom Guten Gutes -  
und von dem Besten das BeSte.“
J. C. Lavater

LUther 
Hoffnung

Das könnte auch von Martin Luther stammen, denn in allem, was er sagte 
und schrieb, schwang ein hoffnungsvoller Ton mit. Lebendige  Hoffnung 
bestimmte sein Denken und Leben. Fröhliche Hoffnung, geprägt durch 
die Auferstehung von Jesus Christus und seine Gegenwart an guten und 
schweren Tagen des Lebens. So war Luther einer, der immer unterwegs  
war und dabei vom Besten das Beste erwartete. Unterwegs auf einem 
guten Weg, einer hoffnungsvollen Zukunft entgegen. 



das Leben ist nicht  
ein Frommsein, 

eine Gesundheit, 
ein Sein,  

eine Ruhe,

Wir sind’s noch nicht, 

Es ist noch nicht getan oder geschehen,

Es ist nicht das Ende, 

Sondern  
ein Frommwerden, 
ein Gesundwerden, 
ein Werden, 
eine Übung.

wir werden’s aber.

es ist aber im Gang und im Schwang. 

es ist aber ein Weg.



So lautete einer von vielen Kommentaren nach einem Vortrag mit 
Liedern, Versen und Gebeten Martin Luthers. Vermutlich hätte das 
dem Reformator auch gut gefallen. Denn lebendiger Glaube muss ja 
mitten im Leben erfahrbar werden. Gerade im Sterben darf er seine 
Hoffnung nicht verlieren und auch an unseren größten Schwach-
heiten soll er nicht scheitern müssen. So endet diese Zusammen-
stellung mit einem markanten Bekenntnis, das bis heute nichts von 
seiner tröstenden und zuversichtlichen Gewissheit verloren hat.

„Damit kann man zuversichtlich  
leben und getrost sterben.“LUthertROSt



Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit 
und Schwachheit unmöglich gewesen,  

den Forderungen Gottes zu genügen. 
Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir  

um Christi willen dies täglich beweinte  
Zurückbleiben vergebe, so ist’s aus mit mir.  

Ich muss verzweifeln.  
Aber das lass ich bleiben. 

Wie Judas an den Baum mich hängen,  
das tu ich nicht.

Meine Hoffnung

Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi  
wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin  
als diese, ich halte meinen Herrn fest.  
Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss  
auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle  
deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich  
an mich. Was will’s! Ich starb auch für ihn.  
Lass ihn durchschlüpfen.

Das soll mein Glaube sein. 



LUther-I meHR Luthers Glauben hat eine Reformation angestoßen. 
Heute kann die Reformation Glauben anstoßen. 

Der echte 0-€-Schein „Gottes Gnade gibt es umsonst“ (77301)  
regt zusammen mit dem Hintergrundwissen zu Martin Luther in  
der beiliegenden Karte an, über den Kernpunkt der Reformation 
schlechthin nachzudenken. 

Gute Worte zum Leben und Überleben in turbulenten Lebens- 
situationen  – zur persönlichen Motivation und zum Verschenken:  
Mein kleines Kreuz (KP195) und Befreit (KP336) im praktischen  
Einsteckformat, die Wackelkarte Nicht mehr am Kreuz (PK239)  
und das Heft Liebe macht lebendig (HE081).

Weitere Medien und Bestellungen:  
shop.marburger-medien.de oder 06421 1809-0.

77301

PK239 HE081

KP195

KP336
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