
Ordnung für einen Hausgottesdienst zum  

Jubiläum des Augsburger Bekenntnisses  

 

 

Eröffnung 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  Amen.  

 

Eingangspsalm: Psalm 119 i.A. 
Zeige mir, HERR, den Weg deiner Gebote,  
dass ich sie bewahre bis ans Ende.  

 Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz  

 und es halte von ganzem Herzen.  

Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre,  

und erquicke mich auf deinem Wege.  

 Erfülle deinem Knecht dein Wort,  

 dass ich dich fürchte.  

Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit;  

denn ich hoffe auf deine Ordnungen.  

 Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen  

 und schäme mich nicht.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist,  

 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

 und in Ewigkeit. Amen. 

 

Gebet (von Philipp Melanchthon)  
O Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, der du um unseretwillen gekreuzigt und von den Toten 

auferweckt worden bist, ich rufe dich an und bitte dich, du wollest dich meiner erbarmen und bei 

dem ewigen Vater mein Fürbitter sein und mich lehren durch den heiligen Geist. Amen. 

 

Altes Testament: Jeremia 1,4-10 

Des HERRN Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und 

sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die 
Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. Der 

HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du  sollst gehen, wohin ich dich 

sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und 

will dich erretten, spricht der HERR. Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen 

Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich 

heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst 

und bauen und pflanzen.  

 

Tageslied: EG 342,1-5 (Es ist das Heil uns kommen her)  
1. Es ist das Heil uns kommen her / von Gnad' und lauter Güte, / die Werk, die helfen nimmermehr,/ 

sie können nicht behüten. / Der Glaub' sieht Jesus Christus an, / der hat für uns genug getan,/ er ist 

der Mittler worden. 
 

2. Was Gott im G'setz geboten hat, / da man es nicht konnt' halten, / erhob sich Zorn und große Not/ 

vor Gott so mannigfalten; / vom Fleisch wollt' nicht heraus der Geist, / vom G'setz erfordert 

allermeist,/ es war mit uns verloren. 
 

3. Doch musst das G'setz erfüllet sein, / sonst wär'n wir all' verdorben./ Drum schickt Gott seinen 

Sohn herein, / der selber Mensch ist worden;/ das ganz' Gesetz hat er erfüllt, / damit sein's Vaters 

Zorn gestillt, /der über uns ging alle. 
 



4. Und wenn es nun erfüllet ist / durch den, der es konnt' halten, / so lerne jetzt ein frommer Christ / 

des Glaubens recht' Gestalte. / Nicht mehr, denn: Lieber Herre mein, / dein Tod wird mir das Leben 

sein, / du hast für mich bezahlet! 
 

5. Daran ich keinen Zweifel trag', / dein Wort kann nicht betrügen. / Nun sagst du, dass kein 

Mensch verzag', / - das wirst du nimmer lügen -:  / Wer glaubt an mich und wird getauft, / 

demselben ist der Himm'l erkauft, / dass er nicht wird verloren. 

 

Evangelium: Matthäus 10,26-33 
Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. 

Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in das Ohr, das 

predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele 

nicht töten können; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der 

Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die 

Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet 

euch nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will 

ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, 

den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. 

 

Artikel 1 des Augsburger Bekenntnisses 
Zuerst wird einträchtig laut Beschluss des Konzils von Nizäa gelehrt und festgehalten, dass ein 

einziges göttliches Wesen sei, das Gott genannt wird und wahrhaftig Gott ist, und dass doch drei 

Personen in diesem einen göttlichen Wesen sind, alle drei gleich mächtig, gleich ewig: Gott Vater, 

Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Alle drei sind ein göttliches Wesen, ewig, unteilbar, unendlich, von 

unermesslicher Macht, Weisheit und Güte, ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und 

unsichtbaren Dinge. 

 

Kurzpredigt zur alttestamentlichen Lesung 
Am 25. Juni vor 490 Jahren übergab Philipp Melanchthon Kaiser Karl V. auf dem Reichstag einen 

kurzen Text in 28 Artikeln, der zur wichtigsten Bekenntnisschrift der lutherischen Reformation 

werden sollte. Nach dem Ort des Reichstags heißt er Augsburger Bekenntnis oder Confessio 

Augustana. Melanchthon übernahm die Aufgabe als Sprecher der evangelischen Sache nicht gerne 

– aber es ging nicht anders. Luther durfte wegen der Reichsacht nicht nach Augsburg, er hielt sich 

am äußersten Zipfel Sachsens auf, der Veste Coburg. Näher durfte er dem Versammlungsort nicht 

kommen. Melanchthon ging es damals wie Jeremia – er wehrte sich wie der Prophet: „Ich bin zu 

jung“, „Ich tauge nicht zu predigen“, „Ich fürchte mich“.  Aber Gott hatte ihn für diese schwere 

Aufgabe erwählt – Melanchthon mochte sich sträuben – er musste. Und ihm widerfuhr, was Jeremia 

widerfuhr: Gott gibt ihm die richtigen Worte: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.      
 

Wer war dieser bedeutendste Reformator nach und neben Luther, der als größter Wissenschaftler 

seiner Zeit galt? Melanchthon wurde am 16. Februar 1497 in Bretten als Philipp Schwarzerdt 

geboren. Schon früh zeigte sich seine herausragende Begabung. Sein Onkel, der bekannte Humanist 

Johannes Reuchlin,  übersetzte seinen Namen ins Griechische – in der damaligen gelehrten Welt 

war dies so etwas wie der akademische Ritterschlag. Mit 12 Jahren nahm Melanchthon sein 

Studium an der Universität auf, mit 15 begann er selbst zu lehren – ein Wunderkind! Ein 

Wunderkind ist er gewissermaßen auch geblieben – mit seiner sehr geringen Körpergröße, mager, 

lispelnd, unsicher im Auftreten. Wer ihn zum ersten Mal sah, der lächelte abschätzig – bis er ihn 

erlebte: Seine intellektuellen Gaben standen im äußersten, glanzvollen Widerspruch zu seiner 

schwächlichen Erscheinung. Im April 1518 wurde er von Luther für die Reformation gewonnen – 

bereits im August 1518 wurde er Luthers Professorenkollege in Wittenberg.   
 

Der begnadete Wissenschaftler litt sein Leben lang unter der gewaltigen Herausforderung, die Gott 

an ihn stellte. Immer wieder fühlte er sich wie Jeremia von Gott überwältigt und den Menschen 

gegenüber hilflos. Luther, diese menschliche Naturgewalt, war ihm eine wichtige Stütze, wehe, sie 

fehlte ihm!   



1521, er war gerade einmal 24 Jahre alt, sah er sich plötzlich vor der Aufgabe, das Werk der 

Reformation in Wittenberg weiter zu führen. Der sächsische Landesherr Friedrich der Weise hatte 

Martin Luther nach dem Reichstag von Worms auf die Wartburg in Sicherheit bringen lassen. 

Außer einem winzigen Kreis Eingeweihter wusste niemand, wo der Reformator sich aufhielt.  

In Wittenberg überschlugen sich damals die Ereignisse:  

Anhänger Luthers, die glaubten im Sinne ihres verschwundenen Reformators zu handeln, begannen 

die Kirchen von allem zu reinigen, was sie als unbiblisch empfanden. Heiligenbilder und Altäre 

gingen in Flammen auf, Gottesdienste in neuer Gestalt wurden gehalten, altgläubige Priester 

wurden mit Steinwürfen vertrieben. Revolutionäre Gedanken machten die Runde: Die 

gesellschaftlichen Stände wurden in Frage gestellt. Professor Karlstadt, ein Freund und Kollege 

Luthers, legte den Talar des Gelehrten und den Professoren-Titel ab und wurde zu „Nachbar 

Andreas“. Selbsternannte Propheten aus Zwickau tauchten auf, sie verachteten die Bibel und 

Sakramente – schließlich hätten sie doch selbst den Geist Gottes. In Wittenberg kam es zu 

Ausschreitungen und Tumulten.  
 

Melanchthon war überfordert und eingeschüchtert. Er quälte sich mit der Frage, was Gott von ihm 

wolle. Die Sündenangst setzte ihm mächtig zu. In dieser Lage erreichte ihn ein Brief Luthers von 

der Wartburg, in dem er ihm Mut zusprach, in seiner Schwäche der Macht Jesu zu vertrauen. 

Luthers Trostworte wurden weltberühmt: „Sei nun ein Sünder und sündige getrost, aber glaube 

noch fester an Christus und freue dich an ihm, der der Sieger ist über Sünde, Tod und Welt!“  

Luther rief Melanchthon zum wahren Evangelium zurück: Der Sünder soll sich nicht in der 

Verzweiflung über seine Schuld verzehren, sondern sich mit unerschütterlicher Zuversicht an das 

Kreuz klammern. Christus hat unsere Sünde getragen, ist unseren Tod gestorben, hat die Unterwelt 

für uns durchlitten, wer ihm vertraut, der ist Gott recht.  

 

Melanchthon wurde durch das Evangelium aus der Anfechtung herausgeführt, nun konnte er in 

Schriften und Reden die Wahrheit wieder lehren – gegen die „evangelischen“ Sektierer, aber auch 

gegen die Anfeindungen der päpstlichen Kirche. Er schrieb das erste Lehrbuch des evangelischen 

Glaubens - Luther rühmte es, es sei würdig neben der Bibel zu stehen. Er hielt stand, bis Dr. Luther 

von der Wartburg zurückkehrte und die Ruhe wieder herstellte.    

„Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund“, spricht der Herr.  
 

Im Juni 1530 stand Melanchthon dann vor der Aufgabe, für den Kaiser in einer kurzen Schrift den 

evangelischen Glauben dazulegen. 

Dreh- und Angelpunkt des Augsburger Bekenntnisses ist die Lehre von der Rechtfertigung des 

sündigen Menschen allein durch den Glauben: „Wir erlangen Vergebung der Sünde und 

Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung, sondern wir bekommen 

Vergebung der Sünde und werden vor Gott gerecht aus Gnade um Christi willen durch den 

Glauben, wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die 

Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird.“  

Christus allein ist der Weg zum Vater, sonst nichts und niemand – und zu Christus kommen wir nur 

durch den Glauben allein, der sich an das Wort der Heiligen Schrift bindet. Allein Christus, allein 

der Glaube, allein die Schrift, allein die Gnade – in diesen vier Schlagworten ist der Lehre der 
Reformatoren zusammengefasst. Mit der Confessio Augustana nahm die evangelische Kirche 

Gestalt an.   

„Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund“, spricht der Herr.  
     

Noch anderthalb Jahrzehnte konnten Luther und Melanchthon zusammen wirken. Sie arbeiteten 

gemeinsam an der gewaltigen Bibelübersetzung, an der Reform der Kirche, an der Organisation 

einer guten Theologenausbildung. Nachdem der große Luther gestorben war, hielt Melanchthon 

ihm die Leichenrede, in der er ihn mit dem Propheten Elia verglich: „Der Wagenlenker Israels ist 

gefallen.“ 

Für Melanchthon selbst begann nach Luthers Tod eine schwierige Zeit. Die katholische Partei 

wurde in Deutschland wieder mächtiger, die Sache der Reformation zersplitterte immer mehr. 



Melanchthon, der seiner Natur nach ein friedfertiger Mensch und auf Ausgleich bedacht war, wagte 

sich in den theologischen Vermittlungsversuchen zu weit vor.  

Er machte nach allen Seiten kleinere Zugeständnisse, die ihm aber von den strengen Lutheranern als 

Verrat ausgelegt wurden, und teilweise auch im Rückblick problematisch sind. Aufgerieben von 

diesen Kämpfen starb Melanchthon am 19. April 1560 in Wittenberg. Man fand bei ihm einen 

Zettel, auf dem er notiert hatte, warum er den Tod nicht fürchte: „Du wirst von der Sünde erlöst, 

von den Sorgen und von der Wut der Theologen.“  
 

Trotz seiner ihm bewussten Schwächen, seiner Zaghaftigkeit und Neigung zur Harmonie – 

Melanchthon leistete für die evangelische Kirche nicht weniger als Luther selbst.  

Möge Gott seiner Kirche auch heute solche Prediger und Lehrer geben und sie mit den Gaben 

zurüsten, die sie zum Dienst brauchen. Vor allem aber – möge er ihnen die richtigen Worte 

schenken: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.   

 

Gebet  (von Philipp Melanchthon)  
Allmächtiger, wahrer, lebendiger, weiser und gütiger Gott,  

ewiger und einziger Vater Jesu Christi, Schöpfer des Himmels und der Erde,  

samt deinem eingeborenen Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist,  

erbarm dich meiner um deines lieben Sohnes Jesu Christi willen  

und erleuchte und stärke meine Seele und mein Herz durch deinen heiligen Geist,  

dass ich dich mit festem Glauben erkenne,  

dass du wahrhaftig diese sichtbare Natur erschaffen hast und erhältst  

und dir eine ewige Kirche unter uns sammelst und bei uns sein und wohnen willst  

und gib mir deine Wahrheit und dein Licht in mein Herz,  

dass ich dich recht anrufe und in deinem Gehorsam allezeit lebe und bleibe. Amen.  

 

Vaterunser 

 

Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
 

 


