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Gottesdienst am 31. Okt. 2013 um 18.00 Uhr 
in der St. Michaeliskirche: 

“St. Michael, Sankt Martin and all the Saints” 
 

1. Orgelvorspiel 
2. Lied EG 362,1-3 „Ein feste Burg“ 

(Wochenlied) (Luther) (im Wechsel mit der 
Kantorei; Gemeinde beginnt) 

3. Votum & Begrüßung (Stephan Jacob) 
 
Im Namen Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  
„Einen andern Grund kann niemand legen als 
den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 
Mit diesem Spruch aus dem 1. Korintherbrief 
grüße ich Euch und Sie herzlich an diesem 
Reformationstag  
hier in der Michaeliskirche. 
 
Wir freuen uns, dass wir diesen protestantischen 
Feiertag  
Ökumenisch feiern – 
Im Doppelpaket mit dem morgigen 
Allerheiligenfest  
in der katholischen Kirche  
als Tag der Kirche. 
Gute Tradition seit über 40 Jahren hier in 
Lüneburg. 
Anders als in den Vorjahren  
haben wir den Gesamtgottesdienst ökumenisch 
vorbereitet. 
Die Predigt soll nicht losgelöst vom Gesamt des 
Gottesdienstes stehen, 
sondern eingebettet sein in unsere Lieder und 
Gebetet  
in die Gemeinschaft der Heiligen. 
 
In der Gemeinschaft der Heiligen wollen wir uns 
hier  
In der St. Michaeliskirche besinnen 
Wir wollen schon heute der Heiligen gedenken 
„auch solcher, die nicht heiliggesprochen wurden  
− sowie der vielen Heiligen,  
um deren Heiligkeit niemand weiß als Gott.“ 
 
Aber wir wollen auch dessen gedenken, 
was uns untereinander und von Gott trennt – 
das Unheilige. 
 
In der Stille treten wir vor Gott und bitten Gott, 
er möge sich unser erbarmen. 
Er erbarme sich unserer Kirche. 
 

4. Kyrie eleison (Kantorei im Wechsel mit der 
Gemeinde)  

5. Ehre sei Gott in der Höhe & „Allein Gott in 
der Höh sei Ehr 

6. Gruß (Annette Israel) 
7. Kollektengebet (Annette Israel) 
8. Lied II: EG 331,1+4+5+11 „Großer Gott, wir 

loben dich“ (katholischen Ursprungs; Melodie 
aus Lüneburg; „heilig“ mit Bezug zu Jes 62) 

9. Alttestamentliche Lesung: Jes 62,6-7.10-12 
(vorgesehener Predigttext: V. 12: „Man wird 
sie nennen „Heiliges Volk“)  Halleluja - 
Hallelujavers – Halleluja (Martin Hinrichs; 
ref.)  
 

O Jerusalem, ich habe Wächter über deine 
Mauern bestellt,  
die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht 
mehr schweigen sollen. 
 Die ihr den HERRN erinnern sollt, ohne euch 
Ruhe zu gönnen, 
7 laßt ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder 
aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden! 
(…) 
10 Gehet ein, gehet ein durch die Tore!  
Bereitet dem Volk den Weg! 
 Machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine 
hinweg!  
Richtet ein Zeichen auf für die Völker! 
11 Siehe, der HERR läßt es hören bis an die 
Enden der Erde:  
Saget der Tochter Zion:  
Siehe, dein Heil kommt!  
Siehe, was er gewann, ist bei ihm,  
und was er sich erwarb, geht vor ihm her! 
12 Man wird sie nennen »Heiliges Volk«, 
 »Erlöste des HERRN«,  
und dich wird man nennen »Gesuchte«  
und »Nicht mehr verlassene Stadt«. 
 
10. Kantorei: Praetorius Zion hört die Wächter 

(nimmt Bezug auf die Alttestamentliche 
Lesung) 

11. Lesung des Evangeliums: Mt 5,1-10 
(Seligpreisungen)  
• gelesen von Konfirmanden (aus der 

Bankreihe heraus)  
• (Gemeinde soll sitzen bleiben) 
•  mit Rahmengesang „Laudate omnes 

gentes“ (Voss stimmt jeweils ein) (Text 
siehe Anlage) 

Wir hören das Evangelium, das traditionell für den 
Reformationstag vorgesehen ist. 
Ihr und Sie können für die Lesung sitzen bleiben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligsprechung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gott
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Philine Als Jesus das Volk sah,  

ging er auf einen Berg und setzte sich;  
und seine Jünger traten zu ihm. 
Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und 
sprach: 

Katharina Selig sind, die da geistlich arm sind; denn 
ihrer ist das Himmelreich. 

Maike Selig sind, die da Leid tragen; denn sie 
sollen getröstet werden 

  Laudate omnes gentes 
Tom Selig sind die Sanftmütigen; denn sie 

werden das Erdreich besitzen 
Cornelius Selig sind, die da hungert und dürstet nach 

der Gerechtigkeit;  
denn sie sollen satt werden 

  Laudate omnes gentes 
Samuel Selig sind die Barmherzigen;  

denn sie werden Barmherzigkeit erlangen 
Lukas Selig sind, die reinen Herzens sind;  

denn sie werden Gott schauen. 
Hannah Selig sind die Friedfertigen; 

 denn sie werden Gottes Kinder heißen 
  Laudate omnes gentes 
 
12. Lied: EG 262,1-4 „Sonne der Gerechtigkeit  
13. Predigt (Stephan Jacob)  
 
Liebe Gemeinde, 
»Heiliges Volk«,   
»Erlöste des HERRN«! 
Gemeinschaft der Heiligen! 
 

a) St. Martin und Martin Luther 
Du bist jetzt der Bettler, Papa,!“ 
Seit einigen Tagen spielen wir zu Hause wieder 
oft Sankt Martin. 
Sehr oft. 
Leider darf ich immer nur den Bettler spielen, 
okay, 
manchmal noch das Roß! 
 
Wie schön, 
dass es ihn gibt: 
diesen Heiligen! 
Eine wunderbare einfache und klare Geschichte. 
 
Aber den anderen Martin liebe ich ebenso, 
den am Martinstag Getauften: 
Martin Luther. 
Ich verehre ihn  
Für seine Story, für seine Gedanken, für seine 
Worte. 
 
Welches Bild kommt Ihnen als erstes, 
wenn Sie an Luther denken? 

 
Ich liebe diese Szene:  
Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms –  
standhaft!  
Ein kleiner Mönch trotzt der Kirche und dem 
Kaiser.  
„Hier stehe, ich kann nicht anders.“ 
Starke Worte!  
Heldenmut!  
Großes Kino!  
Mit den Konfirmanden haben wir gerade noch vor 
dem Gottesdienst diese Szene gesehen. 
 

b) Heilige 
Sankt Martin der Erste  
und Sankt Martin der Zweite! 
Na, das ganze Gerede von den Heiligen war 
Luther suspekt.  
Sicherlich schätzte er seinen Namensgeber, den 
Sankt Martin,  
und viele andere sogenannte Heilige.  
Als Vorbilder fand Luther die Heiligen gut, 
aber oftmals waren sie überhöht und verdunkelt. 
 
Luther hat den Begriff der Heiligen neu in den 
Blick genommen, 
griff auf den Apostel Paulus zurück  
und wurde nicht müde zu betonen:  
Wir, die wir getauft sind, sind heilig.  
Heilig, nicht durch unsere guten Taten,  
sondern weil wir durch die Taufe zu Gott gehören, 
dem heiligen Gott.  
 
Luther schreibt in Auseinandersetzung mit seiner 
Ehefrau: 
 
Und erstaunlich ist es, daß wir glauben, wir seien 
getauft, (…) 
und doch nicht glauben, daß wir heilig sind.  
 
Denn in der Taufe wird unsere Sünde verdammt  
und werden wir mit der Gerechtigkeit Christi 
beschenkt,  
aber wir glauben nicht, 
 daß wir heilig gemacht worden sind.  
Soweit wir Menschen sind,  
soweit sind wir Sünder.  
Aber weil wir getauft sind und glauben,  
sind wir heilig durch Christus. (…)Darum wer 
glaubt, der ist heilig.1 

                                                 
1 [WA 2933 a [Martin Luther: Der neue Glaube, S. 220. Digitale Bibliothek 
Band 63: Martin Luther, S. 6315 (vgl. Luther-W Bd. 9, S. 105-106) (c) 
Vandenhoeck und Ruprecht] 
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Im Credo bekennen wir uns zur „Gemeinschaft 
der Heiligen“ – 
Und das sind wir! 
Gott baut seine Kirche mit uns Menschen,  
die wir begnadete Sünder sind.  
Einerseits talentiert im Fehler machen,  
andererseits im Angesicht Gottes  
durch seine Gnade begnadet und verwandelt.  
Ich freue mich,  
dass Gott nicht nur die Superhelden braucht,  
sondern sein Himmelreich auch durch uns baut,  
durch unsere Stärken und sogar durch unsere 
Schwächen. 
 

c) Ökumene 
Zum anstehenden 500-jährigen 
Reformationsjubiläum  
brauchen wir natürlich keine Lutherverehrung.  
Viel wichtiger ist es,  
dass wir mit Leidenschaft die Fragen Luthers 
wieder aufnehmen:  

 
Wie komme ich aus dem Kreislauf der 
Selbstrechtfertigung heraus, aus meiner 
Selbstverkrümmung?  
Wie öffnen wir den „glühenden Backofen voll 
Liebe“  
damit auch die Unterkühlten Gottes 
Warmherzigkeit spüren?  

 
Ich wünsche mir,  
dass wir dies im Konzert der verschiedenen 
Konfessionen tun,  
wir Lutheraner zusammen  
mit unseren katholischen, reformierten und 
freikirchlichen oder orthodoxen Schwestern und 
Brüdern; 
gerne mit harmonischen Tönen,  
gerne auch mit einigen Dissonanzen.  
Da ist Musik drin!  
 
Zusammen mit den anderen Konfessionen  
„and all the saints“  
können wir unseren Glauben  
und unsere Hoffnung fröhlich bekennen: 
„O when the saints go marchin‘ in, 
oh Lord, I want to be in that number.” 

 
Wir gehören nicht nur zu dieser Zahl, 
sondern zur Gemeinschaft der Heiligen 

                                                                                   
 

zum Leib Christi. 
 
Oder mit den Worten des Propheten Jesaja: 
 Man wird sie nennen »Heiliges Volk«, 
 »Erlöste des HERRN«,  

 
 
Auch wenn Jesaja vor 2500 Jahren nicht diese 
Ökumene vor Augen hatte, so können wir ihn 
heute doch als Auftrag hören: 
Bereitet dem Volk den Weg! 
Machet Bahn, machet Bahn,  
räumt die Steine hinweg!  
Richtet ein Zeichen auf für die Völker! 
 
Der Apostel der Völker, 
Paulus, gründet diese versöhnte Verschiedenheit 
in der Taufe. 
Sie ist das allumfassende Zeichen. 
Er schreibt im Galaterbrief: 
Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid,  
habt Christus angezogen. 
Hier ist nicht Jude noch Grieche,  
hier ist nicht Sklave noch Freier,  
hier ist nicht Mann noch Frau;  
denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 

 
Christus anziehen – 
Den Mantel der Barmherzigkeit. 
Diesen Mantel lasse ich mir als Bettler gerne 
umlegen. 

 
50 Jahre nach Martin Luther Kings Rede  
Habe ich den Traum, 
dass eines Tages  
Evangelische und Katholische, Orthodoxe und 
Freikirchler,  
„miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen 
können“  
Und am Tisch des HERRN – 
 

d) „Hier stehe ich, ich kann auch anders.“ 
„Hier stehe ich, ich kann auch anders.“  
Dieses Wort soll Papst Johannes XXIII,  
einmal gesagt haben.  
Mir gefällt diese Parodie so gut wie das Original. 
Und mir gefällt der Nachfolger Franziskus in 
seiner ähnlichen humorvollen wie 
symbolträchtigen Art, 
etwas anders zu machen. 

 
Mir gefällt das Standhafte und das Bewegliche. 
Dynamik und Form. 
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Wir brauchen priesterliche Substanz und 
prophetische Kritik. 
Wir brauchen goldene Mittelwege, 
aber auch die profilierten Seiten rechts und links. 
 
Ich will weder  in einer Kirche leben, 
die sich selbst zu wichtig nimmt; 
noch in einer Kirche, in der alles auf Durchschnitt 
genormt ist. 
Ich brauche Menschen, 
die über sich selbst lachen können; 
die auch anders können - 
wissend 
all unser Tun und Wissen ist Stückwerk, 
und viele theologischen Differenzen  
sind unterschiedliche Geschmäcker oder 
Vorlieben. 
Wohl dem, 
der seine Meinung und seinen Geschmack nicht 
überhöht, 
sondern sich selbst beschränkt. 
 
Wohl der Konfession, 
die darum weiß, 
wie relativ doch einige Denkfiguren oder Riten 
sind.  
 
Selig sind die Humorvollen, 
denn sie können über sich lachen. 
Wohl denjenigen die wissen, 
dass alles noch ganz anders sein kann 
 

e) „Ein Wörtlein kann ihn fällen 
Und doch „Ein feste Burg“,  
ja das muss heute irgendwie sein. 
Reformationstag ohne „Ein feste Burg“  
ist wie „Heiligabend“ ohne „O Du Fröhliche“! 
Ich möchte nicht in einer evangelischen Kirche 
leben, 
wo man am Reformationstag verschämt nach 
unten guckt  
und am liebsten auf das lutherische Kampfeslied 
verzichtet. 
 
Wichtig ist natürlich, 
dass es sich hier nicht um ein Antikatholikenlied 
handelt. 
Es ist ein Lied des Trostes, gegen Depression und 
Angst. 
Die Macher unseres Gesangbuches haben es 
wohlweislich in die Rubrik „Angst und 
Vertrauen“ eingeordnet. 
 

Ich liebe dieses Lied wegen seiner Melodie, 
aber vor allem wegen dieser einen kleinen Zeile: 
„Ein Wörtlein kann ihn fällen“ 
 
In der 3. Strophe heißt es: 
Der Fürst dieser Welt, 
wie sau'r er sich stellt, 
tut er uns doch nicht; 
das macht, er ist gericht': 
ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 
Wie geht das? 
Lassen wir mal die Tintenfaßszene bei Seite, 
und springen mal knapp 500 Jahre weiter: 
 
Erinnern Sie sich noch an das Viertelfinale 
Deutschland gegen Argentinien bei der Fußball-
WM 2006.  
Nach der Verlängerung: Elfmeterschießen. 
Unser Torwart Jens Lehmann holt einen Zettel aus 
dem Stulpen, 
liest ihn in aller Ruhe, 
und steckt den Zettel zurück. 
Der Argentinier ist verunsichert, 
Lehmann wehrt den Schuss ab. 
Großes Kino. 
Wissen Sie noch, was auf dem Zettel stand? 
 
Auf jeden Fall war klar: 
ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 
Nehmen wir diese Szene als ein Bild, 
eine symbolische, existentielle Situation. 
Wie auch immer der Feind heißen mag: 
Angst, Leistungsdruck, Selbstmitleid, Hochmut, 
Teufel, Gier, Geiz, Mißtrauen, Kleinmut. 
Da stehen sie nun vor uns, 
und wollen uns einen reinknallen. 
Welches Wort hole ich aus meinem Stulpen? 
 
Luther hat so ein Wort, 
eine absolute komprimierte Fassung.  
Sein Spickzettel, 
sein Wort, 
sein Wörtlein, 
dass er in Zeiten großer Anfechtung mehrfach  
auf eine Kreidetafel geschrieben hat:  
Baptizatus sum. 
Ich bin getauft.“ 
Sein Wörtlein gegen die Angst! 
Seine Hoffnung, sein Glaube. 
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 Ich habe es mir für diesen Gottesdienst 
auch mal in den Stulpen gesteckt. 

 
f) Epilog 

Am Ende: 
Du bist jetzt der Bettler, Papa,!“ 
Ja, das sind wir.  
Aber eben Gott sei dank als Bettler auch die 
Empfangenen. 
 
Luthers letzte Worte auf dem Sterbebett: 
„Wir sind Bettler, das ist wahr.“ Amen. 
 
14. Tauflied: „Der Herr ruft mich mit Namen, 

ich bin getauft und singe Amen. Halleluja, 
halleluja.“ (Liedzettel) 

15. Credo (gesprochen) (Frau Ernst) 
16. Tauferinnerung 

a) Kurze Hinführung, wie die 
Tauferinnerung abläuft (Jacob) 

In den letzten Jahren haben wir im 
Reformationsgottesdienst  
das Heilige Abendmahl gefeiert,  
beim Allerheilgenfest die Eucharistie. 
Gemeinsam, aber auch irgendwie nicht 
gemeinsam. 
Diesen Stachel kennen wir alle. 
 
Heute wollen wir uns  
Auf das Sakrament der Heiligen Taufe 
besinnen – 
Wohl wissend,  
dass es auch hier sehr unterschiedliche 
Verständnisse gibt – 
andere Stachel… 
vielleicht sind es aber auch nur Piekser. 
 
Es gibt gleich die Möglichkeit, 
dass man sich  
an unterschiedlichen Stellen in der Kirche 
segnen lässt.  
Mit einem Wasserkreuz auf die Stirn  
In Erinnerung an die Taufe. 
 
An sechs unterschiedlichen Orten wird dies 
möglich sein. 
Man kann sich segnen lassen von einem 
Ordinierten oder einem Laien, 
von einer Frau oder einem Mann, 
von jemanden aus der evangelischen oder aus 
der römisch-katholischen Kirche. 
 

Pastorin Israel wird hier vorne unter diesem 
Leuchter stehen. 
Dechant Menges steht hier an unserem 
ältesten Taufbecken. 
Frau Noltenius von der Kreuzkirche steht in 
der Ecke der Reformatoren am 
Weltkugelleuchter. 
Frau Wissler von der katholischen Kirche 
steht am Altar unten. 
Superintendentin Schmid steht in der 
Taufkapelle. Da gehen sie einmal die Stufen 
herunter und biegen scharf links ab und gehen 
gerade aus. 
 
Und wer sagt, 
ich bin aber doch gar nicht getauft 
ich will aber auch gesegnet werden, 
der geht zu Pastor Bohle unter der Kanzel  
und lässt sich dort segnen. 
 
Und wer sagt, ich bin zwar getauft,  
ich will mich aber überhaupt nicht segnen 
lassen, 
der genieße in aller Freiheit die Musik der 
Orgel, den Kirchenraum oder so Gewusel. 
 
Tja, so was nennt.  
Zwang zur Häresie! 
Airesis – übersetzt: die Wahl. 
So ist unser Leben, 
auch unser Glaubensleben: 
Zwang zur Wahl! 
 

Annette 
Israel 

Ev.-luth. w Pastorin / 
Vorsitzende 
ACKL 

Hochchor 
Mitte 

Carsten 
Menges 

Röm.-kath.  m Dechant Hochchor 
links vom 
Altar  altes 
Taufbecken 

Christine 
Schmid 

Ev.-luth. w Sup. Tauf 
kapelle  

Frau 
Wissler 

Röm.-kath. w Ehrenamtliche Altar im 
Kirchen 
schiff 

Frau 
Noltenius 

Ev.-luth. w Ehrenamtliche Leuchter bei 
den 
Reformatoren 

 
Jürgen 
Bohle 

Freikirche m Pastor Keine 
Tauferinnerun
g; nur 
Segnung 
An der Kanzel 
neben Paulus 

 
b) Tauferinnerung an mehreren Orten 

(Möglichkeit zur individuellen Segnung 
unter Handauflegung; Kreuz mit Wasser 
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auf die Stirn) (im Hintergrund 
Instrumentalmusik)  

c) Tauflied: „Der Herr ruft mich mit 
Namen, ich bin getauft und singe Amen.“ 
(als Kanon) 

 
17. Abkündigungen 

a) Einladung zu „Allerheiligen“ (Jacob)  
b) Ohne Promi-Prediger geht’s dann doch 

nicht: Am Mo, 4. Nov. kommt der 
ehemalige Dechant Dr. Werner Kroh in 
das Gemeindehaus von St. Marien und 
spricht zum Thema „Ökumene im 
Rückblick und Ausblick“ 

c) Mi, 6. Nov. 16. – 18.30 Uhr: 
Gemeinsames Kaffeetrinken in der 
Kreuzkirche mit eine Lichtbildervortrag 
von Pastor i.R. Heinrich Riebesell über 
„Andalusien – geprägt von Judentum, 
Christentum und Isalm“ 

d) Einladung zum geselligen Teil (Jacob) 
e) Wichernkalender und Familienzentrum 
f) Kollektenzweck: Migrationsdienst der 

Diakonie Lüneburg (Israel fragt eine der 
Vertreterinnen, ob sie ihre Arbeit mit 5 
Sätzen kurz umreißen) 

18. Lied: EG 482,2+4+7 „Der Mond ist 
aufgegangen“ (Abendlied; Matthias Claudius 
/ Lüneburgbezug)  hierbei wird die Kollekte 
eingesammelt (Kantorei 1+3+5) 

19. Fürbitten (Baumgärtner / Wissler / Wirtmann / 
Ernst / Israel / Menges   

20. Vaterunser (Menges) 
21. Lied EG 421 „Verleih uns Frieden 

gnädiglich“ (Luther) (Gotteslob Nr. 310) 
22. Segen (Schmid) 
23. Orgelnachspiel 
24. Geselliges Beisammensein 
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