
Gottesdienst am 8.11.20 -17,00 Uhr 
Gottesdienst mit Laternen (geplant als „Auf festen Wegen zu Gott“ 
wegen Corona in der Kirche) 

Kurzes Vorspiel 

Hinführung – Begrüßung - Eröffnung 

Spr. 1: Der Überlieferung zufolge muss Diogenes von Sinope eine Art Athener Original gewesen sein. Immer wieder erregte der 
bärtige Mann durch kauziges Auftreten im Athen des 4. vorchristlichen Jahrhunderts Aufsehen.  
Eine Geschichte erzählt davon, dass Diogenes am hellichten Tag mit einer Laterne über den Athener Markt lief und wild den 
Menschen ins Gesicht leuchtete. Gefragt, was er denn treibe, antwortete der Philosoph, dass er einen Menschen suche.  
Ein guter, ein wahrer Mensch solle es sein. 

Spr. 2 Herzlich willkommen zum GD bei Laternen und Kerzenschein. Eigentlich haben wir uns das anders vorgestellt. 
Gemeinsam mit unseren Kindergartenkindern und ihren Familien wollten wir draußen unterwegs sein „ Auf festen Wegen zu Gott“. 
Wegen der CoronaBeschränkungen können wir nicht mit vielen Menschen unterwegs sein – aber hier in der Kirche dürfen wir 
zusammenkommen  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistes. 

Spr. 1 So wollen wir uns heute einen geistigen Weg machen und nach dem Menschen suchen. Diogenes war ein Zyniker.  
– er fand auf dem Marktplatz in Athen scheinbar keinen Menschen, der diesen Namen verdient hat. 
Jesus macht es uns einfacher – er sagt: „ Was ihr dem geringsten meiner Menschengeschwister getan habt, das habt ihr mir getan.“  

Lied: Christus dein Licht 

Spr. 2 An einen Menschen, einen wahrhaft menschlichen Menschen denken wir in diesen Tagen ganz besonders 
Martin von Tours, Sankt Martin. 
Heilige haben es in der evangelischen Kirche immer noch etwas schwer. Der Missbrauch, der zur Zeit Luthers mit den Heiligen 
getrieben wurde  - das Riesengeschäft, was damit gemacht wurde, wirkt in manchem protestantischen Herz immer noch nach – aber 
nach 500 Jahren sollte es damit genug sein. 



Heilige sind auch in der evangelischen Lehre Vorbilder im Glauben, die uns zeigen, wie man als Christ leben kann. 
Und Sankt Martin und Nikolaus haben es sogar in den evangelischen liturgischen Kalender geschafft. Lasst uns beten: 

WECHSELGEBET 
V: Herr, unser Gott, wir schauen auf den Heiligen Martin. In 
ihm, dem überzeugten Christen, lebt das Wort des Apostels Paulus weiter: „Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes.“ 
Herr, unser Gott, wir bitten dich: Lass uns deiner Liebe folgen! 
A: Lass uns deiner Liebe folgen. 
V: In schwierigen Begegnungen, 
A: Lass uns deiner Liebe folgen. 
V: Bei familiären Problemen, 
A: Lass uns deiner Liebe folgen. 
V: Selbst wenn die Liebe wenig Chancen hat, 
A: Lass uns deiner Liebe folgen. 
V: In unsicheren Zeiten, 
A: Lass uns deiner Liebe folgen. 
V: Martin hat sich in guten und schweren Tagen deiner Liebe anvertraut. Deine 
Liebe machte ihn frei und schenkte ihm eine Offenheit, die selbst den Gegner verwandelt 
hat. Herr, unser Gott, wir bitten dich: Lass uns deiner Liebe vertrauen! 
A: Lass uns deiner Liebe vertrauen. 
V: Wenn wir gekränkt werden, 
A: Lass uns deiner Liebe vertrauen. 
V: Wenn wir missverstanden werden, 
A: Lass uns deiner Liebe vertrauen. 
V: Wenn Angst in uns aufsteigt, 
A: Lass uns deiner Liebe vertrauen. 
V: Wenn alles ins Wanken gerät, 
A: Lass uns deiner Liebe vertrauen. 
  
Spr. 2 Im Leben des Martin  hat sich ganz wunderbar gezeigt,  
wie Gott, der das Begreifen  des Menschen übersteigt, 
von denen, die ihn suchen, erfahren werden kann:  die Liebe zum Geringsten  ist Gott, dem Herrn, getan. 



Lesung Mth  25 

34  Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das 
euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 
35a. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. 
Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. 
a) (35-36) Jes 58,7 
36 Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis 
gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 
37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen 
gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? 
38 Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? 
39 Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 
40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: aWas ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan 

EG 587: wo die Liebe wohnt 

Geschichte von Sankt Martin Film/Bilder 

 Lied   Wie Sankt Martin will ich werden 
(Audio unter   

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/martinslieder/ 

Impuls für Erwachsene 

Spr 1:  „Mein Fahrrad, meine Puppe, überhaupt: Alles ist meins! Ich teile nicht, nicht mit dir, mit niemandem! Warum soll ich teilen? 
Teilen macht keinen Spaß!“  

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/martinslieder/


Spr. 2:  Stimmt! Teilen macht nicht immer Spaß. Teilen fühlt sich auch nicht gut an, wenn man selten etwas ganz für sich alleine hat.  

Spr. 1 Das Teilen und das Schenken haben zwei Seiten. Die eine Seite findet man vielleicht nicht so toll, weil man sich von etwas 
trennen muss.  
Die andere Seite bringt schöne Gefühle: Freude und Dankbarkeit. Es kommt ganz darauf an, warum ich etwas mit jemandem teile 
oder etwas verschenke.  

Spr.2 : Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz – so sagt man.  
Und tatsächlich: Die Freude ist größer, wenn sich ein anderer mit mir freut und der Kummer wird weniger, wenn mir jemand zuhört und 
Trost schenkt. Mitgefühl ist das Zauberwort. 
Modern spricht man von Empathie.  
Mitgefühl hatte Sankt Martin mit dem Bettler. Er spürte wie es ihm geht und deswegen war es ihm egal, dass er für das Teilen seines 
Umhangs bestraft wurde. 
Spr 1. „Empathie ist ein zutiefst menschlicher Zug“  so sagt es der Freiburger Neurobiologe und Psychotherapeuten Prof. Dr. Joachim 
Bauer:    Das Verhalten von Sankt Martin ist Ausdruck einer zutiefst empfundenen Menschlichkeit. Und die Empathie gehört zum 
Menschen dazu, ganz egal, welcher Religion wir angehören. 

Spr. 2 : Sind wir denn von Geburt an mit dieser Fähigkeit eigentlich ausgestattet, mitzuempfinden?  

Spr 1: Prof  Joachim Bauer sagt: Ja, also es gibt Untersuchungen, die bereits bei wenigen Wochen alten Säuglingen zeigen, dass sie 
sich bei  kooperatives Verhalten eindeutig  wohler fühlen als bei gegnerischen oder konflikthaften Verhalten.  
Und die Nervenzellsysteme, die Empathie möglich machen, die sogenannten Spiegelnervenzellen, wurden auch erst vor wenigen 
Jahren entdeckt. Das ist eine epochal wichtige Entdeckung gewesen. 

Spr 2: Das ist ja interessant – aber irgendwie scheint uns diese angeborene Fähigkeit abhanden gekommen zu sein, zumindest den 
Erwachsenen, sonst müsste die Welt doch anders aussehen. Hat der Wissenschaftler dafür auch eine Erklärung? 
  



Spr.1 : Ja, wir haben das alles noch immer in uns, aber wir bestehen nicht nur aus Empathie, sondern der Mensch besteht natürlich 
auch aus einem Selbsterhaltungstrieb.  Bei knappen Ressourcen geraten Menschen natürlich aneinander, weil wir um knappe 
Ressourcen im Wettstreit sind. Und dann kommt es sehr leicht eben auch zu Konflikten. Das ist doch verständlich. 

Spr. 2:  ich habe von einer Untersuchung gelesen, die herausgefunden hat, dass Menschen am zufriedensten sind, wenn es für alle 
reicht, aber kein Überfluss da ist. Sobald es Überfluss gibt, kommt es zum zum Konflikt. 
Das ist schon bei Affen so. Eigentlich mögen Affen Gurkenstückchen gerne, aber wehe einer bekommt eine Traube – dann ist es 
vorbei. Dann wollen sie die Gurke nicht mehr und schmeißen sie in den Dreck. 
Und ich habe den Eindruck bei Menschen ist das nicht groß anders. 

Spr 1: Es ist also Frage, wie wir das ausbalancieren. Auf jeden Fall, eines ist klar – auch das stellt der Neurowissenschaftler fest. Der 
Mensch ist nicht für permanentes Leben in Konflikten gemacht, wir werden daran krank. Das sieht er auch ganz konkret in der Klinik. 
Wenn Menschen jahrelang kämpfen müssen, dann werden sie am Ende krank, und global, politisch gesehen, ruinieren wir uns als 
Menschheit selber, wenn wir permanent nur gegeneinander kämpfen.  
Es geht also darum, dass wir einen gerechten, fairen Ausgleich finden, dass wir Gerechtigkeit anstreben zwischen uns.  
Und dann können wir auch unsere Empathie leben, die wir in uns tragen.  
Bei Konflikten die Perspektive wechseln, sich in den anderen einfühlen, das eröffnet manchmal neue Möglichkeiten. 
Neben der Frage „was braucht der andere“, steht auch die Frage „was brauche ich“ und das dann auch klar ansprechen – da lassen 
sich leichter Lösungen finden. 

Spr. 2 Und dann ist da noch eine Ebene – wenn es um materielle Dinge geht, brauchen wir meistens nicht so viel, wie wir haben. 
Sankt Martin kommt zu dem Ergebnis: ein halber Mantel reicht. 
Im Gegensatz zu ihm, beherrscht uns vielfach der Gedanke: Vielleicht brauche ich es ja doch noch mal. Es könnten ja schlechte 
Zeiten kommen.  
Vielleicht brauche ich doch irgendwann mal mehr Geld. Deshalb arbeiten nicht wenige bis zum Umfallen und versäumen dadurch zu 
leben, Verbrauchen ihre Lebenskraft, um auf dem Konto mehr und mehr Geld anzuhäufen.  
Dahinter steckt Angst, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem, was kommt oder kommen könnte. Ein Mensch, der Angst vor der Zukunft 
hat, kann nicht teilen.  



Er hat noch nicht einmal die Kraft, den Menschen neben sich zu sehen, geschweige sich in ihn hineinzuversetzen, mitfühlend, 
empathisch zu sein. 
Die Sorgen um das morgen machen uns krank. Deshalb sagt Jesus: jeder Tag hat seine eigene Sorge und im Vater unser bitten wir 
um das tägliche Brot – keine Riesenvorräte. 
Auch das kann Sank Martin uns zeigen. Er gibt seinen sicheren, aber ungeliebten Posten beim römischen Militär auf und lebt als 
Mönch. 
Voller Vertrauen auf Gott- 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude – Taizé 
Mit Gebärden 

Gedenken 

Musik 

Fürbitte 
Guter Gott, 
Menschen wie Sankt Martin  können uns ein Vorbild sein. 
Deshalb bitten wir dich 
Zeige uns immer wieder, 
dass das Teilen mit anderen Freude bereitet. 
Mache uns im Herzen hell, 
damit wir deine Liebe ausstrahlen können. 
Öffne unsere Augen, 
damit wir dich in allen Menschen, 
besonders aber in den Armen sehen. 



Guter Gott, 
wir danken dir, 
dass du uns immer zuhörst. 
Nimm unsere Bitten an und 
mache uns zu deinen Kindern 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
Amen. 

  
 – Vater unser – Segen 

Einladung zur Aktion 

Lied: Wir leuchten wie die Sterne 
Audio unter https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/martinslieder/ 

Orgelnachspiel 

  

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/martinslieder/



