
Gottesdienst am 21. Juni 2020 

„Mein Leuchtturm“ 
 

  



Begrüßung 

Herzlich Willkommen zu unserem Gottesdienst. Heute ein Themengottesdienst 
– unschwer zu erkennen an der Karte mit den Leuchttürmen. Es sind übrigens 
genau 15 Leuchttürme. Und 15 Konfirmandinnen und Konfirmanden umfasst 
dieser neue Jahrgang: 2 aus Bubenheim, 2 aus Dettenheim und 11 aus 
Wettelsheim. So unterschiedlich wie die Leuchttürme auf der Karte sind auch 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Aber nicht nur sie, sondern natürlich 
auch wir. Und das ist gut so. Wie langweilig wäre es, wenn jeder Leuchtturm 
gleich aussehen würde? Dazu habe ich ein folgendes Gedicht gefunden: 

Leuchtturm 

Dich gibt es in verschied’nen Formen, 
mal gertenschlank, mal korpulent, 
du bist mit deinen hellen Lichtern 
des Nachts ein treuer Dirigent. 
 
Dein Feuer flutet manche Route 
im Nebel und bei Dunkelheit, 
stehst deinen Mann bei jedem Wetter, 
gibst Ungewissen Sicherheit. 
 
Erstreckst dich gegen Möwenschwärme, 
bleibst siegreich gegen Sturm und Wind, 
hältst treu dein Auge Richtung Meere, 
damit der Maat nach Hause find´. 
© Norbert van Tiggelen, 2008 

Aus der Sammlung Mal dies, mal das 

Jeder Leuchtturm auf dem Bild sieht anders aus. Jeder hier im Gottesdienst 
sieht anders aus und hat einen anderen Charakter. Und wie schrecklich wäre es 
erst, wenn jeder Mensch dem anderen gleich wäre im Aussehen und im 
Charakter? Nicht vorstellbar! 

Jeder Leuchtturm erfüllt seinen Zweck. Und so ist das auch bei uns. Jedes 
einzelne Leben hat seinen Sinn.  

  

https://gedichte.xbib.de/2008.htm
https://gedichte.xbib.de/gedichtband_Mal+dies%2C+mal+das_Tiggelen%2C+Norbert+van,30,0.htm


Liedstrophe KAA 057, 1 Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit 
 
1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, 
durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. 
Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verläßt uns nicht. 
Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verläßt uns nicht. 
 
Besinnung 

Wolfgang Borchert hat einmal ein Gedicht über einen Leuchtturm geschrieben: 

Ich möchte Leuchtturm sein 
in Nacht und Wind – 
für Dorsch und Stint, 
für jedes Boot – 
und ich bin doch selbst 
ein Schiff in Not! 

Veröffentlicht / Quelle:  
Wolfgang Borchert: Das Gesamtwerk. Rowohlt Verlag, 1949 

 
Ja, manchmal fühlen wir uns wie ein Schiff in Not.  
Wir werden von den Wellen des Lebens kräftig geschüttelt. 
Wir verlieren die Orientierung und sehen kein Licht. 
 
Wir bringen in der Stille vor Gott, was uns gerade belastet. 
 
 
Wir machen uns Mut mit Worten des Psalmbeters aus Psalm 27: 
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?  
Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht  
und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! 
 
 
Und dann läuft es im Leben wieder richtig gut. 
Wir stehen fest wie ein Leuchtturm im Wind.  
Nichts kann uns umwerfen. Es geht uns gut. 
 
Wir bringen in der Stille vor Gott, wofür wir dankbar sind. 
 
Stille 



 
Wir loben Gott mit Worten aus Psalm 103:  
Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 2 
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 3 
der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 4 der dein 
Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 8 
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 
 
Gebet 
 
Gottesdienst 1: 
Nun sind wir hier, treuer Gott. 
Mit Mund-Nasen-Schutz und mit Abstand zu unseren Nächsten. 
Es gefällt uns nicht, wie wir momentan Gottesdienst feiern müssen. 
Aber wir möchten dir nahe sein und dein Wort hören. 
Deshalb sind wir da. 
Es ist ein anderer Raum als unsere Küche oder unser Wohnzimmer. 
Lass uns deine Nähe spüren, hier in deinem Haus. 
Und lass uns nicht allein, wenn wir nach dem Gottesdienst wieder in unsere 
Häuser zurückkehren. Amen 
 
Gottesdienst 2: (Konfirmandenbegrüßung) 
Guter Gott, 
heute kommen die Mädchen und Jungen,  
die nächstes Jahr konfirmiert werden.  
Ihre Eltern begleiten sie in die Kirche. 
Vor 13 Jahren haben sie ihre Kinder in die Kirche zur Taufe gebracht. 
Aus den Babys sind Teenager geworden, 
die ihren Weg im Leben suchen. 
Wir bitten dich, guter Gott, dass du diesen jungen Menschen Licht und 
Orientierung gibst für ihr Leben.  
Wir bitten dich um eine gelingende und segensreiche Konfirmandenzeit, auch 
wenn sie unter schwierigen Umständen beginnt. 
Amen.  
 
  



Glaubensbekenntnis:  
Ich glaube an Gott, 
dem jeder einzelne Mensch wichtig ist, 
ob klein oder groß, 
ob arm oder reich, 
ob schwarz oder weiß. 
 
Ich glaube an Gott, 
dem die ganze Welt wichtig ist, 
Sterne und Erde,  
Luft und Wasser, 
Pflanzen und Tiere. 
 
Ich glaube an Gott, 
der nicht will, dass Menschen 
unglücklich sind, 
hungrig und krank, 
einsam und obdachlos, 
unterdrückt oder verachtet. 
 
Ich glaube an Gott, 
der uns Menschen 
die Welt übergeben hat, 
dass wir pflanzen und bauen, 
erfinden und gestalten, 
helfen und heilen; 
damit alle gut miteinander leben. Amen.  
 
Orgelstück 
 
Predigt 
 



 

Und dennoch ist der Leuchtturm ein schönes Symbol. Der Leuchtturm steht für 

Licht und Orientierung in der Dunkelheit oder im Nebel. Und das ist doch 

etwas, was wir uns für unser Leben wünschen. Denken wir doch nur mal an die 

zurückliegenden Wochen. Da waren wir alle irgendwie wie Schiffe im Nebel, die 

nach einem Leuchtturm Ausschau gehalten haben. Eine ganz komische Zeit war 

das. Niemand konnte sagen, wie lange sie dauert. Niemand wusste, wie es 

weitergehen würde. Da gab es wohl niemanden, der nicht nach einem Zeichen 

der Hoffnung Ausschau gehalten hat.   

In der Bibel gibt es keine Leuchttürme. Aber im 2. Buch Mose habe ich etwas 
Ähnliches gefunden. Dort  wird erzählt, dass Gott mit den Israeliten, die aus 
Ägypten geflohen waren, mitgezogen ist. Und zwar folgendermaßen: „Tagsüber 
in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, nachts in einer Feuersäule, 
um ihnen den Pfad zu erhellen. So konnten sie Tag und Nacht wandern. Die 
Wolkensäule wich bei Tage nicht von der Spitze des Zugs, die Feuersäule blieb 
dort in der Nacht.“ (Ex 13,21f. BigS) 

Gott in Gestalt einer Feuersäule in der Dunkelheit. Na, das ist doch mit einem 
Leuchtturm zu vergleichen.  

„Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?“ – 
Diese Worte aus Psalm 27 haben wir heute eingangs schon gehört.  

„Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?“ 

Liebe Gemeinde, (liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden) 

„Mein Leuchtturm“ – so habe ich diesen Gottesdienst heute überschrieben. 
Die Idee dazu kam mir, als ich diese Karte mit den Leuchttürmen gesehen 
habe. Sie ist mir vor ein paar Wochen in die Finger gefallen, in einer Zeit, als 
noch gar nicht klar war, ob wir in diesem Jahr überhaupt in den Urlaub fahren 
können. Und dann hieß es auf einmal: Urlaub in Deutschland ist möglich.  

Mittlerweile wird ja dafür auch kräftig geworben und am Freitag war in den 
Nachrichten zu hören, dass die Nord- und Ostseestrände für die Sommerferien 
schon fast ausgebucht sind. Ja, und genau dort, da sieht man sie. Auch wenn 
sie in mittlerweile an Bedeutung verloren haben -  Radar und GPS führen die 
Schiffe heute sicher ans Ziel. – so sind sie doch schön anzuschauen und eine 
Touristenattraktion. Sie sind eine Touristenattraktion, auch wenn Sie stehen 
immer noch an unseren Küsten, verlieren aber an Bedeutung.  



Das ist ein uraltes Gebet. Zum ersten Mal wurde es vor etwa 3000 Jahren 
gesprochen. Und seitdem unzählige Mal nachgesprochen. Von Menschen in 
ganz unterschiedlichen Situationen: 

Da ist einer, der seine Arbeitsstelle verloren hat und nicht mehr weiterweiß.  
Oder die Eheleute, die in einer tiefen Krise stecken und an Trennung denken. 
Die Schülerin, die in der Schule gemobbt wird. 
Oder eine Frau, die von Arzt eine schlimme Diagnose erhalten hat. 
Und der Mann, der um seine Frau trauert.  
 
Es gibt unzählige Situationen, in denen Menschen nach so einen „Leuchtturm“, 
nach Licht in der Dunkelheit und im Nebel Ausschau halten.  

„Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?“ 
 
Für viele wurde dieser Psalmvers auch zum Stoßgebet in den Zeiten von 
Corona. Freilich, es wird nicht sofort taghell, wenn wir dieses Gebet 
nachsprechen. Nicht alle Sorgen und Nöte verschwinden von einer Minute auf 
die andere, wenn wir uns an Gott wenden. So einfach ist das mit dem 
Christsein und dem Glauben nicht. Aber unzählig viele Menschen durften und 
dürfen immer wieder die Erfahrung machen, dass Gott wirklich da. Dass wir wie 
ein Schiff in rauer See plötzlich einen Leuchtturm sehen und wissen: Land in 
Sicht. Ich bin gerettet.  

Jesus hat dieses Bild vom Licht übrigens aufgenommen und auf sich 
übertragen, wenn er sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 

Mit Jesus haben wir einen Leuchtturm, der mit uns mitgeht.  

(Und darum geht es auch in der Konfirmandenzeit. Diesen Jesus genauer 
kennenzulernen und eine Beziehung mit ihm einzugehen.) 

Aber dann hat Jesus auch noch das gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt. Es kann 
die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch 
nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; 
so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ 
(Mt 5,14-16, Luther) 

„Ihr seid das Licht der Welt!“ Das ist eine starke Zusage! Es heißt nicht: Wenn 
ihr dies oder das tut, dann könnt ihr – vielleicht, unter Umständen – auch so 



etwas wie ein Licht für die Welt sein. Nein, da heißt es ganz klar und deutlich: 
Ihr sei das Licht der Welt. Ihr seid es schon!   

Und wie geht das? Woher kommt das? Das kommt durch unsere Taufe, liebe 
Gemeinde, (liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden). In den letzten Jahren 
ist auch in der evangelischen Kirche üblich geworden, dass zur Taufe eine 
Taufkerze angezündet wird. Das ist ein schöner Brauch und macht genau das 
deutlich: Durch die Taufe wird Jesus zu unserem Licht und wir werden von 
diesem Licht erhellt. Und dieses Licht macht uns schön. Tatsächlich. Es macht 
uns schön. Wissen zu dürfen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, das soll uns 
zum Strahlen bringen. Da mögen doch andere über uns denken oder reden was 
sie wollen. Als Gottes Kinder dürfen wir leuchtend und selbstbewusst durchs 
Leben gehen.  

(Die Taufe wird eines der ersten Themen sein, mit denen wir uns im 
Konfirmandenunterricht beschäftigen werden. Und ich möchte euch heute 
schon bitten, zu unserem ersten Treffen, euren Taufspruch mitzubringen.) 

„Ihr seid das Licht der Welt!“ Das gilt für jeden Einzelnen und jede Einzelne. 
Aber das gilt auch für uns als Gemeinde. Auch wir sind ein Leuchtturm für die 
anderen. Ist es ein Zufall, dass jede Kirche einen weithin sichtbaren Kirchturm 
hat?  
 
Einige Nachbargemeinden haben ja noch gezögert wieder Gottesdienste zu 
feiern. Mir war das aber sehr wichtig, auch wenn die Bedingungen mehr als 
gewöhnungsbedürftig sind. Aber es ist ein wichtiges Zeichen, wenn die Glocken 
wieder zum Gottesdienst läuten und wir uns in der Kirche treffen können. Und 
der Segen, so habe ich es vor zwei Wochen in meiner Predigt gesagt, der Segen 
geht mit hinaus in unseren Alltag und zu allen Menschen, denen wir begegnen.  

Eine spanische Nonne hat vor 700 Jahren folgendes geschrieben: „Wir sind die 
einzige Bibel, die die Menschen heute noch lesen. Wir sind Gottes Botschaft in 
Taten und Worten geschrieben. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, 
um seine Arbeit heute zu tun." (In eurer Konfirmandenzeit, liebe 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, geht es auch darum, eure 
Kirchengemeinde vor Ort näher kennenzulernen.) 

Der Leuchtturm. Hoch ragt er am Meeresrand auf. Weit strahlt sein Licht und 
gibt Orientierung, Hoffnung und Zuversicht. Dankbar nehmen wir dies für uns 
in Anspruch, dankbar geben wir diesen Zuspruch weiter, in Wort und Tat. 
Amen. 
 



Liedeinspielung „My lighthouse“ 

 
Fürbitten 
Gott, ich wünsche mir, 
dass du für uns bist ein guter und treuer Freund. 
Wenn wir deine Nähe spüren, haben wir keine Angst mehr. 
 
Gott, ich wünsche mir, 
dass du für uns bist wie eine Familie, 
die uns Schutz und Halt gibt, 
Geborgenheit und Wärme. 
Gott, ich wünsche mir, 
dass du für uns bist wie ein Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. 
Er vertreibt die Schatten und gibt uns neue Lust am Leben. 
 
Gott, ich wünsche mir, 
dass du bist wie die Sonne am Abend, 
die freundlich in unser Leben scheint, 
bei der wir zur Ruhe kommen und zum Frieden. 
 
Gott, ich wünsche mir, dass du unser Leben hell machst 
Und unsere Gesichter offen. 
Ich bitte dies auch für Menschen, 
in denen viel Dunkelheit herrscht. 
Lass auch die erfahren: Du bist das Licht der Welt. 
 
Lasst uns weiterbeten in der Stille. Jeder kann Gott sagen, was ihn bewegt … 
 
Vaterunser 
 
Sendung und Segen 

Sei mein Leuchtturm in der Nacht, 
der meinen Seelenschlaf bewacht. 
Der meine Träume mir erhellt, 
sich sorget, dass mein Herz zerschellt. 
 
Sei mein Leuchtturm auch am Tage, 
wenn ich wieder zu viel wage. 
Weis´ den Weg mit deinem Licht. 
Bewahre, dass mein ICH zerbricht. 



Erleuchte hell zu allen Zeiten 
die unbekannten Pfade mir. 
Lass Liebe meinen Weg begleiten. 
Ich reiche meine Hände dir. 
© Anne M. Pützer 

Lied 

2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, 
erfüllt den Tag, daß es jeder spürt. 
Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verläßt uns nicht. 
Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verläßt uns nicht. 
 
3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. 
An jedem Ort wird es bei uns sein. 
Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verläßt uns nicht. 
Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verläßt uns nicht. 
Text: Eckart Bücken 1986 
Melodie: Detlev Jöcker 1986 

 


