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Amorbach Heilig-Geist-Kirche            
Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

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

Begrüssung 
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute. 
Wir feiern den Reformationstag. Wir singen, beten und hören von dem, was der Grund und die 
Grundlage unseres Glaubens ist. Wie Paulus sagt (1.Kor 3,11): „Einen anderen Grund kann 
niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 
 

Martin Luther hat einmal sinngemäß gebetet: „Ich bin wie ein leeres Fass, das darauf wartet, 
gefüllt zu werden. Mein Herr, fülle es! Ich bin schwach im Glauben. Stärke mich! 
Ich bin kalt in der Liebe! Wärme mich und wecke in mir heiße Liebe, die auf meinen Nächsten 
überfließt. Ich zweifle, mein Vertrauen in dich ist brüchig. Mache in mir groß den Glauben und das 
Vertrauen.  
 
So bitten auch wir Gott um seine Hilfe und beten mit Worten aus  
Psalm 46 /EG 725    im Wechsel 
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 
 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge 
und die Berge mitten ins Meer sänken, 

 

wenngleich das Meer wütete und wallte 
und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 

 

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, 
da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. 

 

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben; 
Gott hilft ihr früh am Morgen. 

 

Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, 
das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. 

 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

 

Kommt her und schauet die Werke des Herrn, 
der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, 

 

der den Kriegen steuert in aller Welt, 
der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. 

 

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 
Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. 

 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

 
Ehre sei dem Vater          gesprochen 



Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
Eingangsgebet: Barmherziger Gott, 
du bist da, wenn Sorgen und Ängste in uns toben, 
du bist da, wenn alles um uns unsicher wird. 
Du bist unser Schutz. Du bist unsere Zuversicht und Stärke. 
So kommen wir zu dir 
mit unserer Hilflosigkeit, mit unserem Zittern und Zagen. 
Wir kommen zu dir, mit allen Zweifeln und allem Düsteren in uns und um uns. 
Du kennst uns, du weißt, wo wir falsch handeln, 
wo wir schweigen, obwohl wir reden sollten, 
wo wir uns verkriechen, obwohl wir füreinander einstehen sollten. 
wo wir zweifeln, obwohl wir dir vertrauen sollten. 
Wir bitten dich: Halte uns fest bei dir. 
Dass wir reden und nicht schweigen. Sehen und nicht vorbeigehen. Hören und nicht zweifeln. 
Du hörst uns. - Du findest uns.- Du hältst uns. - Immer schon. 
Dafür loben wir dich. Amen. 
Stilles Gebet 
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 
AMEN.. 
 
Lied: EG 129,1-3  Freut euch ihr Christen alle    
https://www.youtube.com/watch?v=PACgir-QjSo 
 

1) Freut euch, ihr Christen alle, Gott schenkt uns seinen Sohn; 
lobt ihn mit großem Schalle, er sendet auch vom Thron 
des Himmels seinen Geist, der uns durchs Wort recht lehret, 
des Glaubens Licht vermehret und uns auf Christus weist. 
 

2) Er lässet offenbaren als unser höchster Hort 
uns, die wir Toren waren, das himmlisch Gnadenwort. 
Wie groß ist seine Güt! Nun können wir ihn kennen 
und unsern Vater nennen, der uns allzeit behüt’. 
 

3) Verleih, dass wir dich lieben, o Gott von großer Huld, 
durch Sünd dich nicht betrüben, vergib uns unsre Schuld, 
führ uns auf ebner Bahn, hilf, dass wir dein Wort hören 
und tun nach deinen Lehren: das ist recht wohlgetan. 
 
Predigt über Matthäus 10,26b-33  
Liebe Gemeinde, 
wir feiern das Reformationsfest: Aber was feiern wir da eigentlich? Martin Luther? Die 
evangelische Kirche? Uns selbst? Das hätte den Reformatoren nicht gefallen. Sie haben nicht 
sich selbst in den Vordergrund gestellt, sondern den Blick der Menschen neu auf das Evangelium 
gelenkt, auf die gute Botschaft. Sie wollten auch keine neue Kirche gründen. Denn gegründet hat 
sie Jesus Christus selbst. Paulus erinnert uns daran: „Einen anderen Grund kann niemand legen 
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“  
So wollen wir uns heute vergewissern, auf welchem Grund unser Glaube steht, welchen Schatz 
wir damit haben und vor welchen Herausforderungen wir als Gemeinde Jesu Christi damit stehen. 
 

Ein paar Sätze von Jesus an seine Jünger helfen uns dabei. Jesus sandte seine Jünger in die 
umliegenden Dörfer und Städte, damit sie dort das nahe gekommene Reich Gottes 
bekanntmachen. Sie sind schon bereit zum Losgehen, da gibt er ihnen noch mit auf den Weg: 
(Matthäus 10,26b-33) 

https://www.youtube.com/watch?v=PACgir-QjSo


Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. 
27Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in das Ohr, 
das verkündigt auf den Dächern. 
28Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können; 
fürchtet viel mehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.  
9Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die 
Erde ohne euren Vater. 30Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. 
31Darum fürchtet euch nicht; ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. 
32Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem 
Vater im Himmel. 
33Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater 
im Himmel. 
# Votum 
 
Liebe Gemeinde, 
„Fürchtet euch nicht“ – mehrmals betont Jesus das. Fürchtet euch nicht vor dem was kommt, vor 
den Reaktionen der Menschen. Erzählt ohne Angst von Gott unserem Vater im Himmel und dem, 
was er an uns Menschenkindern tut.  
 

Von Gott erzählen, ganz selbstverständlich – in ungetrübtem Vertrauen. Als Kind war das ganz 
normal: „Ein kleiner Spatz zur Erde fällt und Gott entgeht das nicht. Weil Gott die Vögelein so 
liebt, weiß ich, er liebt auch mich.“ Das ist eines meiner Lieblingslieder gewesen, damals in der 
Kinderkirche. Mit Begeisterung haben wir das gesungen: „Ich weiß, er liebt auch mich.“  
Aber jetzt als Erwachsene? Da ist Schweigen Gold, Reden Silber. Und Singen höchstens Bronze. 
Als Erwachsene gibt es so viel, was man lieber für sich behält, Geheimnisse, die niemand wissen 
soll, Worte, für die man sich schämt. Lieber nicht davon sprechen. Lieber sich verstecken. 
Glauben ist doch Privatsache. Man weiß ja nie, wie es beim andern ankommt.  
Also verstecken wir uns. Verbergen wer wir sind und was uns wichtig ist, was wir denken, was wir 
falsch gemacht haben.  
Über Gott reden, über das, was Gott tut, das ist peinlich. Höchstens reden wir noch über das, was 
Gott nicht tut. Kein Spatz fällt auf die Erde ohne dass Gott das nicht weiß. Aber warum verhindert 
es Gott dann nicht? Dass der Spatz zur Erde fällt und noch mehr: dass Menschen leiden. Warum 
verhindert Gott keine Kriege, warum bremst Gott keine Viren, die unzählige Menschen krank 
machen, Leid und Elend bringen? 
Davon reden wir dann schon. Was Gott alles nicht tut, was wir uns wünschen, was er tun sollte. 
Was alles falsch ist in der Welt, das pfeifen die Spatzen von den Dächern – und von den 
Bildschirmen flackert es Tag für Tag.  
 Aber das andere – wo hören wir das? Die gezählten Haare bleiben ein Geheimnis. Das 
Licht im Schatten ist kaum zu sehen. Die geflüsterten Worte verhallen ungehört. 
 

Wie soll man sich auch angesichts dessen, was alles falsch läuft in unserem persönlichen Leben 
und in unserer Welt – wie soll man sich da auch ins Rampenlicht stelle und furchtlos laut aus-
sprechen, was in Herz und Seele leise geflüstert wird? Wie soll man reden von Liebe –Vergebung 
– Kostbar sein. Worte wie Schätze sind das – und doch zerbrechlich wie dünnes Glas.  
So leicht zu widerlegen durch das, was wir täglich erleben. Zu schön, um wahr zu sein.  
Wo kommt man denn da hin, wenn man solche Worte in den Mund nimmt, die eigentlich zu groß 
erscheinen? Wenn man ausspricht, wovon man eigentlich nur leise zu träumen wagt?  
Wo kommt man denn da hin, wenn man beginnt davon zu reden, dass man Liebe nicht machen, 
nicht kaufen, nicht herstellen kann – erst recht nicht Gottes Liebe? Dass Liebe ein Geschenk ist – 
größer als alles Falsche und Negative in uns und um uns. Liebe als ein Geschenk – ein Geschenk 
von dem es sich zu reden lohnt. 
 
Heute am Reformationstag erinnern wir uns daran, wo wir hingekommen sind, was sich entwickelt 
hat aus dem, dass es Menschen gab und gibt, die davon reden. Wir erinnern uns, wie es ange-
fangen hat. Wir erinnern uns auf welchem Grund wir stehen. Die Reformatoren haben es damals 



verkündet: Gott nimmt uns an – und wir können nichts dafür tun. Denn Gott ist nicht käuflich. Er 
sieht uns, wie wir sind, er weiß alles über uns, auch das, was niemand wissen soll. Gott hat jedes 
einzelne Haar auf unserem Kopf gezählt. Und er liebt uns – bevor wir etwas tun und trotz allem, 
was wir tun. Er liebt uns in allem, was uns Angst macht und wofür wir uns schämen. Gott liebt uns 
– Gott sei Dank! 
 Denn wie sollten wir das auch anstellen? Uns selbst liebenswert zu machen? Uns 
reinzuwaschen von aller Schuld? Durch Ablassbriefe? Durch Pilgertouren? Durch Bußübungen? 
Das mag uns selbst gut tun. Zu fasten. Zu verzichten und sich auf das Wesentliche zu besinnen. 
Innezuhalten und nachzudenken. Prioritäten zu setzen und zu erkennen, was wirklich wichtig ist. 
Das brauchen wir. Das tut uns gut. Und manches Mal beeindruckt das ja auch andere Menschen. 
Die denken, da ist jemand besonders fromm.  
 

Aber Gott beeindruckt das überhaupt nicht. Was denkt Gott wohl, wenn er uns beobachtet in 
unseren Mühen und Sorgen, es recht zu machen? Uns recht zu machen? Wie klein denken wir 
von Gott, wenn wir ihn damit beeindrucken wollen. 
Gott aber denkt nicht klein und er handelt auch nicht klein. Gott handelt großmütig. Er lässt sich 
nicht kleinmachen von unseren Worten, unserer Angst, unseren Sorgen. Im Gegenteil.  
 Gott fragt nach uns. Gott macht sich auf und sucht uns. Zeigt uns seine Liebe, indem er 
nach uns fragt in den Verstecken unserer Angst und unserer Scham. Gott geht uns nach ins 
Dunkel unserer Not und Einsamkeit. Gott findet uns, spricht uns an. Damit wir antworten. 
Antworten auf die Liebe, die Gott uns von Anbeginn an gezeigt hat und immer wieder neu zeigt.  
 
Heute am Reformationstag reden wir davon, dass all unser ‚Tun die Antwort ist auf Gottes Liebe 
zu uns. Dass wir gefragt sind. Von Gott selbst. Dass wir gefragt sind, herauszukommen aus 
unseren dunklen Ecken, aus unseren Zweifeln und unserer Angst. Gott braucht unsere Antwort. 
Unser Reden und Handeln. 
Und diese Antwort, so sagt es Jesus, diese unsere Antwort auf Gottes Frage, die muss laut 
hörbar sein. So wie unsere Konfirmanden laut vor allen Ja gesagt haben. „Ja ich will 
dazugehören, ja ich will meinen Weg mit Gott gehen“.  
 Unsere Antwort muss laut zu hören sein – gerade jetzt, gerade in diesen Monaten der 
Pandemie. Gerade jetzt, wo die Menschen sich bange fragen: Wie wird das weitergehen? Werden 
wir alle krank werden? Oder arbeitslos?  
Gerade jetzt, wo immer neue Unsicherheiten wachsen, wo  Verschwörungstheorien ins Kraut 
schießen – gerade jetzt muss das laut werden: Fürchtet euch nicht!  
Deshalb höre ich so gerne unsere Glocken läuten, morgens, mittags und abends verkünden sie 
es über dem ganzen Ort: „Fürchte dich nicht!“ – und seit Beginn der Pandemie läuten sie 
zusätzlich abends um 19.30 Uhr noch einmal „Fürchtet euch nicht!“ Ein kleines Zeichen – so wie 
viele kleine Zeichen der Hilfsbereitschaft, des Aufeinander-Achtens gerade jetzt, wenn wir zu 
unserem Schutz auf Abstand gehen müssen. Ein kleines Zeichen – so wie meine Schüler auf 
einmal mit Masken im Unterricht ganz neu lernen, leise zu sein und aufeinander zu hören, damit 
wir uns trotz Maske gut verstehen können.  
Lauter kleine Zeichen – aber eine große Wirkung. 
 

Wir sind gefragt. Dort, wo wir sind. An dem Ort, an den wir gehören. In unseren Familien, in 
unseren Gemeinden, an unseren Arbeitsplätzen, in unserer Nachbarschaft. Wir sind gefragt an 
unserem Ort, in unserem Land. Wir sind gefragt, Ernst zu machen mit der Liebe Gottes. Wir sind 
gefragt, jede und jeder von uns ganz persönlich, wir alle sind gefragt uns herauszutrauen aus der 
Verborgenheit, aus dem, was uns bedrückt, aus dem, was uns belastet. Wir sind gefragt, uns 
herauszutrauen – und Vertrauen zu fassen zu unserem Gott. 
Wir sind gefragt, Verantwortung zu übernehmen für unsere Welt. Für unseren Glauben und 
unsere Kirche.  
Wir sind gefragt, uns hören zu lassen. Mit Gottes Worten. 
Wir verdanken unsere Kirche Menschen, die davon erzählt haben. Die es nicht verschwiegen 
haben, sondern weitergetragen – auch unter Schwierigkeiten. Wir dürfen nicht schweigen, wir 
müssen reden. Denn die gute Botschaft muss in die Welt zu den Menschen – heute mehr denn je. 



 

Wir brauchen heute wie damals Menschen, die Gottes Wort aussprechen, laut für andere. Für die, 
die im Dunkeln sind. Für die, die suchen und fragen – und für die, die gleichgültig und 
verschlossen sind. Wir müssen weitersagen, was uns ins Herz geschrieben wurde – für die, deren 
Herzen dunkel und schwer sind. Wir müssen reden in dieser Welt, in der so viele Worte tönen und 
dabei das Lachen und die Freude und die Hoffnung immer leiser werden. Wir müssen 
weitersagen, weil Gott etwas zu sagen hat und nicht müde wird, Menschen anzusprechen – heute 
so wie damals. 
 In unseren Gottesdiensten reden wir davon. Singen es heraus, beten es in uns hinein, bewegen 
es in unseren Herzen. Und tragen es hinaus in die Schatten und in das Licht unserer Welt. 
In unserem Alltag handeln wir danach. Reden nicht hinterrücks über einander, sondern von 
Angesicht zu Angesicht miteinander. Sehen nicht aneinander vorbei, sondern fragen: Wie geht es 
dir? Was brauchst du? Möchtest du reden? Soll ich dir zuhören? 
Wir reden nicht von uns. Wir reden Gottes Worte. Worte, die aufrichten. Worte, die stärken und 
helfen. Weil nicht nur Spatzen zur Erde fallen, sondern auch Menschen stolpern und aus dem Tritt 
geraten. Weil wir uns gegenseitig brauchen, um uns sagen zu lassen, was dran ist und was 
wichtig. Um aufeinander zu hören, was gut tut und was wir brauchen. 
 Das geht nicht heimlich, still und leise. Das geht behutsam, aber klar und deutlich. Weil 
Gottes Wort laut werden muss – gerade in einer Welt, in der andere Worte so lautstark daher 
kommen, Worte wie: „nur wir“ und „zuerst ich“ und „mehr für mich“. Gerade weil diese Worte so 
laut sind, muss Gottes Wort laut werden. Dürfen wir uns nicht stumm machen lassen von denen, 
die meinen, wer am lautesten schreit, hat immer recht. Wir sind gefragt, laut zu sagen, was 
wirklich zählt, was wirklich trägt. Wir sind gefragt, von Vertrauen zu reden und von Liebe.  
Gerade jetzt.  
 

„Fürchtet euch nicht; 
ihr seid kostbar – 
kostbarer als viele 
Sperlinge!“  
 
Das muss man doch 
wohl noch sagen 
dürfen. Oder?  
 
Es muss gesagt 
werden, damit es die 
Spatzen von den 
Dächern pfeifen.  
 
Es muss gesagt 
werden, weil es 
richtig ist und 
wichtig, weil es uns 
allen gut tut. 
  
„Fürchtet euch 
nicht; ihr seid 
kostbar!“  Amen.  
 
 
 
 
 
 
 



Lied: EG 196, 1.2.6  Herr für dein Wort sei hoch gepreist 
https://www.youtube.com/watch?v=f6bmGBabt1E 
 

1) Herr, für dein Wort sei hoch gepreist; lass uns dabei verbleiben 
und gib uns deinen Heilgen Geist, dass wir dem Worte glauben, 
dasselb annehmen jederzeit mit Sanftmut, Ehre, Lieb und Freud 
als Gottes, nicht der Menschen. 
 

2) Öffn uns die Ohren und das Herz, dass wir das Wort recht fassen, 
in Lieb und Leid, in Freud und Schmerz es aus der Acht nicht lassen; 
dass wir nicht Hörer nur allein des Wortes, sondern Täter sein, 
Frucht hundertfältig bringen. 
 

6) Gott Vater, lass zu deiner Ehr dein Wort sich weit ausbreiten. 
Hilf, Jesu, dass uns deine Lehr erleuchten mög und leiten. 
O Heilger Geist, dein göttlich Wort lass in uns wirken fort und fort 
Glaub, Lieb, Geduld und Hoffnung. 
 
Fürbittengebet: Gott des Lebens, 
wir haben guten Grund, von dir und deiner Liebe zu reden.Dein Wort schafft Leben und Hoffnung.  
So bringen wir vor dich, was uns bewegt. 
 

Wir bitten dich für alle, denen Angst und Hilflosigkeit die Luft zum Atmen nimmt und deren Herz in 
Finsternis zu versinken droht. Lass das Licht deiner Liebe hell leuchten für sie. 
  
Wir bitten dich für alle, deren Leben aus dem Tritt geraten ist, die ins Stolpern gekommen oder 
sich verirrt haben auf ihrem Weg, dass es jemanden gibt, der ihnen beisteht. 
 

Wir bitten dich für alle, die fallen, dass sie jemanden haben, der sie auffängt. 
 

Wir bitten dich für die, die meinen, sie zählen nicht, dass sie erfahren, wie wichtig sie sind. 
 

Wir bitten dich für alle, deren leises Flüstern im lauten Getöse untergeht, dass ihnen jemand 
zuhört. 
 

Du, der du die Haare auf unseren Köpfen gezählt hast,  
halte deine Hand schützend über deine Kinder und über deine Welt.  
Stärke unseren Glauben und erhalte deine Kirche. 
Schenke uns und allen, die dich bezeugen, die richtigen Worte, 
dass die Botschaft deiner Liebe verkündet wird, hier und überall. 
 
Vaterunser: 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. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen gesprochenes Amen       Orgel-Musik zum Ausgang 

https://www.youtube.com/watch?v=f6bmGBabt1E

