
Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr erbarm dich über uns.  
 

Unsere Stadtkirche hat in den vergangenen 700 Jahren 
immer wieder Zeiten politischer und religiöser Nöte und 
Umbrüche erlebt, in denen sich die Gemeinde im Glauben 
bewähren musste. Wir denken da an die Zeit vor 500 
Jahren, als der Bettelmönch Johannes Tetzel durch das 
Land zog und den Menschen „Ablassbriefe“ aufschwatzte 
um Geld für den Bau der Papstkirche in Rom zu gewinnen. 
Er gaukelte den Menschen vor, dass der Papst ermächtigt 
sei, den Menschen dafür ihre moralische Schuld zu 
erlassen. Dagegen wandte sich Dr. Martin Luther 1517 mit 
seinen berühmten 95 Thesen, die die Reformation 
einleiteten. Ab 1525  bekannte sich Rothenburg zur 
reformatorischen Lehre. Wir denken an die Zeit vor 80 
Jahren, als sich die „Nationalsozialisten“ erdreisteten das 
alleinige Entscheidungsrecht über die Weltanschauung und 
den Glauben der Deutschen zu haben und dazu die 

„Reichskirche der Deutschen Christen“ installierten. 
Dagegen wandten sich die Synoden der „Bekennenden 
Kirchen“ mit ihren Thesen vom universalen Anspruch Gottes 
an die Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen. 
Auch in Rothenburg kam es darüber zum „Kirchenkampf“, in 
dem Glaube, Hoffnung und Liebe siegten und einen 
Neuanfang ermöglichten. Wir denken an Zeit vor 60 Jahren, 
als die „Stalinisten“ an die Macht kamen und den Atheismus 
propagierten. Sie versuchten unter massiver Anfeindung des 
christlichen Glaubens und besonders der „Jungen 
Gemeinden“ ein neues, selbstgerechtes, parteihöriges 
Menschenbild zu formen und es - wie am 17. Juni 1953 - mit 
roher Gewalt durchzusetzen. Auch dagegen setzten 
Christen ihren Glauben und ihre von ihrem Herrn 
verordneten, friedfertigen Gebete.  
700 Jahre Bewahrung! Gott, dem Herrn, sei Lob und Dank.  
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„Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung“, 
die Themen im „konziliaren Prozess“, 
bewegten einst die Bürgerbewegten, 

die neunundachtzig dem Staat machten Stress. 
 

„Schwerter zu Pflugscharen“, war die Devise, 
dazu trug man Bärte und Haare recht lang, 

verweigert den Kriegsdienst in allen Armeen, 
Betonköpfen ward ob der Bilder ganz bang. 

 

Nur Gorbi sah klar, dass der Stillstand zu Ende, 
denn das Leben straft den, der hier kommt zu spät, 
auch in Rothenburg wachte auf zaghaft die Wende, 

die Saat der Veränderung, sie war gesät. 
 

Die Kirche steht offen für Montagsgebete, 
man singt von der Sonne – Gerechtigkeit, 
und betet für die, die das Land aufgeben, 

und für das Erkennen der Zeichen der Zeit. 
 

Auf Tapeten schrieben wir, was uns störte, 
was laut zu sagen sich oft keiner traut, 
per Zuruf kam es endlich zur Sprache, 

Vertrauen und Mut wurden so aufgebaut. 
 

Ein neues Forum trat raus auf den Marktplatz 
mit mutigen Köpfen, die gegen Gewalt, 

selbst Offiziere aus den Kasernen, 
reihten sich ein und das Volk kriegt Gestalt. 

 

Was dann kam, das ahnte damals wohl keiner, 
der Aufbruch wurde der Einheit verkauft, 
die Wende gehörte den Wendehälsen, 

der Mammon bestimmte den weiteren Lauf. 
 

Gewinner sind sicher die Häuser der Stadt, 
die Baumarkt und Handwerk verändert hat, 

die Luft wurde reiner, der Fluglärm verstummt, 
nur mancher fragt, wann die Gerechtigkeit kommt. 

 

Zwar Demokratie - zu Deutsch „Volksherrschaft“ -, 
wurde errungen - doch dem Volk fehlt die Kraft, 

der Hintergrundlobby die Macht zu nehmen, 
und die Gier der Spekulanten zu zähmen. 

 

Denn „Vorrecht“ steht weiter über „Gerecht“, 
das Geld macht jetzt den Menschen zum Knecht, 
Ablass ist käuflich, jedes Kind weiß das schon, 

käme Luther zu spät heut, zur Reformation? 
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