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Sonntag | 08. November| 10 Uhr 

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – 
alleine bei Ihnen zuhause und doch verbunden mit Gott und 
vielen Menschen.  

Zur Feier dieses Gottesdienstes müssen Sie nichts weiter 
tun, als die grauen und kursiv gedruckten Hinweise zu 
befolgen und die in »Anführungszeichen« gesetzten 
Passagen laut zu lesen bzw. zu beten.  
Sie können sich mit dem Lesen abwechseln,  
wenn Sie zusammen mit anderen in Ihrer Hausgemeinschaft 
den Gottesdienst feiern. 

Außerdem bekommen Sie Liedvorschläge. 
Wenn Sie ein mit dem Internet verbundenes Smartphone 
oder Tablet zur Hand haben, können Sie sich die Lieder auch 
vorspielen lassen. Dazu nutzen Sie bitte den abgedruckten 
‚QR-Code‘ neben den Liedvorschlägen oder den Link 
(technische Hilfe leisten sicherlich auch versierte Kinder und 
Enkelkinder).  
Bitte achten Sie darauf, dass die Vorder- und Rückseiten 
bedruckt sind. Danke. 
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Glockengeläut  
Öffnen Sie doch ein Fenster. Vielleicht können Sie die Glocken Ihrer 
Kirche – bis 10 Uhr – läuten hören. Zünden Sie eine Kerze an. 
Stille. 

Votum 
»Gott,  
ich bin hier (wir sind hier) 
allein 
und doch durch Deinen Geist verbunden 
mit Dir und meinen (unseren) Mitmenschen. 
Und so feiere ich, so feiern wir 
in Deinem Namen Gottesdienst. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes   
und des Heiligen Geistes.  
Amen.« 

Gebet 
»Gott,  
in Deiner Gegenwart eröffnet sich das Heil, das alle Zeiten überdauert. 
Hilf uns, dass wir uns in guten und auch in weniger guten Zeiten an 
Dich halten,  
dass wir Dir und Deinem Wort vertrauen, 
dass wir uns mutig bekennen zu Dir und Deiner Liebe,  
die Menschen verändert, tröstet und Hoffnung schenkt. 
Und statte uns mit Mut und Zuversicht aus in dieser Welt,  
in der ein Virus und der Ungeist von Egoismus, Hass und Gewalt  
ihr Unwesen treiben. 
Gott,  
in der Stille sagen wir Dir alles, was uns bewegt und belastet: 

Stille 
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Hilf uns, Gott, 
dass wir uns auf Dich verlassen und niemals die Hoffnung aufgeben. 
Das bitten wir Dich durch Jesus Christus, Deinen Sohn,  
unseren Herrn und Bruder. 
Amen.« 
 
Lied All Morgen ist ganz frisch und neu 
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 440) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied  
›All Morgen ist ganz frisch und neu‹ 
(Text: Johannes Zwick, Melodie: Johann 
Walter) 
Sie gelangen auch über diesen Link zum 
Lied 
https://t1p.de/EG440 
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Lesung aus dem Matthäusevangelium  
(Kapitel 10, Verse 26b-27.29-33) 

»Jesus sagt zu seinen Jüngern: 

Es gibt nichts Verborgenes, das nicht sichtbar wird, 
Und es gibt nichts Geheimes, das nicht bekannt wird. 
Was ich euch im Dunkeln anvertraue, 
das sagt am hellen Tag weiter! 
Und was ich euch ins Ohr flüstere, 
das ruft von den Dächern! ... 
Kann man nicht zwei Spatzen für eine Kupfermünze kaufen? 
Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde, 
ohne dass euer Vater es weiß. 
Aber bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt! 
Habt also keine Angst! 
Ihr seid mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. 
Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, 
zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. 
Wer mich aber nicht kennen will vor den Menschen, 
den will auch ich nicht kennen vor meinem Vater im Himmel.« 

Stille. 
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Die Predigt können Sie auf der Webseite 
www.kirche-weisweil.de/hausgottesdienst 
als Audioaufnahme herunterladen. 

Lesepredigt  

 
I. 
In Ostfriesland, wo ich groß geworden bin, gibt es in vielen Orten einen 
Brauch: 
Einen Tag vor St. Martin, am 10. November, ziehen Kinder mit 
Laternen von Haus zu Haus. Der 10. November ist Martin Luthers 
Geburtstag und begründet diese ostfriesische Tradition. 
Die Kinder klingeln an den Türen, und wenn aufgemacht wird, singen 
sie Martinilieder und bekommen dafür Süßigkeiten. 
Martinilieder, das können Laternenlieder sein: 
»Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne« oder auf Plattdeutsch 
»Mien lüttje Latern, ik hebb di so gern«. 

Zuweilen geht es in diesen Lieder glaubensmäßig aber auch richtig zur 
Sache. Da sang ich als Kind dann Lieder wie 

»Martinus Luther war ein Christ, ein glaubensstarker Mann; 
weil heute sein Geburtstag ist, zünd’ ich mein Lichtlein an. 
Und sing mein Lied aus altem Brauch aus voller Brust heraus. 
So singend zog Martinus auch als Kind von Haus zu Haus. 
Und als geworden er ein Mann, war er ein helles Licht. 
Dies deutet auch mein Lichtlein an, weil es die Nacht durchbricht.« 

Als Kind lernt man dabei zwei Dinge: 
Dass Martin Luther ein wichtiger Mensch war. 
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Und dass es offenbar eine gute Sache ist, evangelisch zu sein, weil man 
dann Süßigkeiten bekommt, die im besten Falle bis kurz vor die 
Adventszeit reichen. 

II. 
So können Bekenntnisse aussehen, wenn man ein Kind ist: 
Ein Licht anzünden und von Martin Luther singen. 

»Es gibt nichts Verborgenes, das nicht sichtbar wird, 
Und es gibt nichts Geheimes, das nicht bekannt wird. 
Was ich euch im Dunkeln anvertraue, 
das sagt am hellen Tag weiter! 
Und was ich euch ins Ohr flüstere, 
das ruft von den Dächern!«, sagt Jesus. 

Aber dann wurde ich älter und lernte: 
Im Leben gibt es nicht jeden November Süßigkeiten und überhaupt 
wird manches komplizierter. 
Und mit dem Bekennen ist es auch schwieriger, wenn man erwachsen 
ist, als wenn man als Kind Lutherlieder singt. 

Denn Bekennen ist ein großes Wort. Oftmals zu groß für den Alltag. 
Bekennen, das klingt eher nach einem Sonntagswort. 
Wie Glaubensbekenntnis. 
Oder, als Aufforderung formuliert:  
›Lasst uns unseren Glauben bekennen.‹ 
Und dann kommen alte, wohlformulierte Worte, 
die ich kenne, seit ich Kind war; 
Worte, die so ein bisschen nach Kirche riechen 
und nach dem Staub der Jahrhunderte, 
die etwas sperrig und unbequem sind wie Kirchenbänke; 
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Worte, die einen Glauben in Sprache fassen, der mir manchmal zu groß 
ist und der trotzdem irgendwie wärmt. 
 
III. 
Manchmal wünsche ich mir kleinere Worte. 
Passendere und einfachere. 
Manchmal denke ich, dass unser evangelischer Glaube daran krankt, 
dass wir zu viele Worte brauchen. 
Und dass die oft zu groß und kompliziert sind. 
Und vor allem: dass sie allzu oft sagen, wie es nicht ist. 
So, wie ich als Kind in der Schule manches Mal gelernt habe: 
›Evangelisch-Sein‹ heißt ›Nicht-Katholisch-Sein‹. 
Aber das ist zu wenig. 
Identität gewinnt man nicht dadurch, dass man sich abgrenzt. 
Man muss schon sagen können, wer man selbst ist. 
Es reicht ja auch nicht, zu sagen, dass man dagegen ist, ohne zu sagen, 
wofür man eigentlich steht und was man eigentlich will. 

Klammer auf: Das ist irgendwie auch so ein Makel heutiger Zeit: 
Tausende sagen, wogegen sie sind, aber sie haben auch keine Ideen, 
wie man es besser machen könnte: die Fremdenfeinde und AfD-
Wähler, die Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker, die 
Klimawandel-Skeptiker und andere Einfaltspinsel. Da ist viel Dagegen-
Sein, viel Pöbelei und Wut, aber wenig, was in eine Richtung weist, was 
Zukunft verspricht und Lösungen aufzeigt. Klammer zu. 

Und damit lande ich gedanklich wieder beim Martinisingen. 
Und beim Bekennen. 
Damals, als Kind, bin ich mit einer Laterne in der Hand durch die 
dunklen Straßen gezogen und habe von Martin Luthers Glauben 
gesungen,  



Seite 8 von 13 

 

von seinem Mut, von Gottes unendlicher Gnade zu erzählen und die 
Welt zu ändern. 
Heute bekenne ich anders. 
Mit den großen Worten des Glaubensbekenntnisses im Gottesdienst 
und mit kleinen Worten. 
Indem ich zum Beispiel offen bekenne, auch anderen gegenüber:  
›Ich glaube, dass dieses Leben ein Geschenk ist.‹  
›Ich glaube, dass die Liebe stärker ist als der Hass und die Versöhnung 
kraftvoller als der Streit.‹ 
›Ich glaube, dass es da einen Gott gibt, der uns liebt und unser Bestes 
will.‹ 
›Ich glaube, dass ich ihm etwas schuldig bin und dass ich mich 
einsetzen sollte für die Liebe in der Welt, für Hoffnung und Zuversicht, 
für den Erhalt von Gottes Schöpfung, für den Frieden in unserem Dorf 
und der großen Welt, für das Teilen unseres Wohlstands mit jenen, die 
viel weniger haben als wir.‹‚ 
 
Aber letztlich muss natürlich jede und jeder seine eigenen Worte 
finden. Und seine eigenen Taten tun.  
Letztlich muss jeder seinen Glauben selber bekennen. 
Das ist ganz leicht und zugleich furchtbar schwer. 
 
IV. 
Aber was, wenn ich das Gefühl habe, meine Worte reichen nicht? 
Und wenn ich das Gefühl habe, meine Taten reichen nicht? 
Und wenn ich das Gefühl habe, mein Glaube ist zu klein? 

Dann höre ich Jesus sagen: 
»Kann man nicht zwei Spatzen für eine Kupfermünze kaufen? 
Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde, 
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ohne dass euer Vater es weiß. 
Aber bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt! 
Habt also keine Angst! 
Ihr seid mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen.« 

Wenn Gott auf die Spatzen – damals die billigsten Vögel auf dem 
Markt – wenn Gott auf die Spatzen schon so achtgibt: wieviel mehr 
dann auf dich! 
Gott zählt – im Bild gesprochen – die vielen oder wenigen Haare auf 
deinem Kopf und sagt dir: Bei mir bist du schön genug. 
Und er zählt deine großen oder kleinen Worte und sagt dir:  
Was da ist, das ist genug. 
Und er zählt deine guten Taten und die gut gemeinten und die 
falschen, und er sagt dir: Das bringt dich nicht näher zu mir. Aber was 
da ist, das ist genug. 
Und er wiegt deinen Glauben, wie immer er auch gerade aussieht 
– groß, klein, suchend, fragend, betend, klagend oder hoffend – 
er wiegt deinen Glauben und sagt: Was da ist, das ist genug. 
Und wenn du nichts anderes auf der Welt bringen kannst: 
Dieser Glaube reicht aus. 

Aber diesen Glauben sollst Du auch bekennen und zeigen! 
Sag es weiter am helllichten Tag und rufe es von den Dächern. 
Zeig, dass Du Christ bist. 
Und an die Liebe glaubst. An Gottes Liebe.  
Und an die Kraft der Nächstenliebe. 
An Versöhnung und Vergebung, an Frieden und Hoffnung über jeden 
einzelnen Tag hinaus.  
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V. 
Das sollst du bekennen. 
Und dann versuchen, die Welt ein wenig heller zu machen. 
Du zündest deine Laterne an. 
Sie ist nicht ganz hell – 
ein kleines Licht nur, 
wie dein Glaube, 
wie deine Worte, 
wie deine Taten. 
Aber du weißt ja, dass ein anderer das Licht der Welt ist. 
Und das reicht. 

Amen.« 
 

Lied O komm, du Geist der Wahrheit 
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 136,1+7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied  
›O komm, du Geist der Wahrheit‹ 
(Text: Philipp Spitta, Melodie: EG Nr. 243) 
Sie gelangen auch über diesen Link zum 
Lied https://t1p.de/EG136 
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3)  Du Heilger Geist, bereite / ein Pfingstfest nah und fern; / 
mit deiner Kraft begleite / das Zeugnis von dem Herrn. / 
O öffne du die Herzen / der Welt und uns den Mund, / 
dass wir in Freud und Schmerzen / das Heil ihr machen kund. 

 
Fürbitten 
»Gott, 
wir danken Dir für Deine Nähe – auch wenn wir uns manchmal allein 
fühlen mögen. 
Wir bitten Dich jetzt für die Menschen, die Angst haben in diesen 
unübersichtlichen Zeiten.  
Zeige uns immer deutlicher, wie deine Hand unsere Welt beschützt. 

Wir bitten Dich für die Menschen, die traurig sind in diesen grauen 
Novembertagen: lass sie spüren, dass der Tod uns nicht vom Leben mit 
Dir trennen kann. 
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Wir bitten Dich für die Menschen, die Verantwortung haben für 
Entscheidungen in unsere Zukunft hinein: hilf ihnen mit klaren Worten 
und klugen Gedanken. 

Wir bitten Dich für die Menschen, die krank sind , für die Corona-
Infizierten und für die, die sie pflegen: zeige ihnen Dein ewiges Licht. 

Gott,  
wir bitten Dich auch für die Menschen in unserer Gemeinde:  
stärke uns, dass wir uns mutig zu Dir bekennen und Frieden schaffen, 
so wie Du es willst – Frieden mit anderen, mit uns selbst und mit Dir. 

Stille 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.« 
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Lied zum Anhören Ich will dich anbeten 

 

 

 

 

 
 
Segen 
Öffnen Sie die Hände. 

»Der Herr segne dich und behüte dich; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig; 
der Herr erhebe sein Angesicht über dich  
und gebe dir Frieden. 
Amen.« 
 

Kerze auspusten. Nehmen Sie sich ein bißchen Zeit nach dem 
Gottesdienst. Atmen Sie ein und aus.  

 

Gott behüte Sie! Bis zum nächsten Gottesdienst. 

Ihr  

 
Pfarrer Keno Heyenga 

 

Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied  
›Ich will dich anbeten‹ 
Sie gelangen auch über diesen Link 
zum Lied https://t1p.de/anbeten 

 


