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Gottesdienst für den 10. Januar 2021 (1. Sonntag nach Epiphanias) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Diesen Sonntag ist unsere Martin-Luther-Kirche von 17-18 Uhr letztmals für eine Stunde zur 

stillen Andacht geöffnet. Seit 1. Advent war dies jeden Tag möglich. Aufgrund der verschärften 

Kontaktbeschränkungen 

werden wir dies nun nicht 

mehr anbieten.  

Nach Weihnachten gab es 

neben den täglich neuen 

Texten auch die Möglichkeit, 

Gebete, Gedanken, Wünsche 

an eine aufgespannte Schnur 

zu hängen. Da steht z.B.:  

Dank für Bewahrung und für 

helfende Hände, Bitte um 

Begleitung durch Gott, 

Fürbitte für Alleinlebende, 

Bitte um das Ende der Pandemie… 

Mir wird bei den Gedanken, die in der MLK hängen deutlich: Der Glaube an Gott ist etwas, das 

einem hilft, das Leben und die aktuelle Situation besser zu bewältigen. Bei allem, was im neuen 

Jahr auf uns zukommt, können wir Christen gewiss sein, dass Gott uns begleitet. Denn, so heißt 

es im Wochenspruch aus dem Römerbrief 8,14: „Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 

Kinder.“ 

 

Lied EG 66,1+2+5 „Jesus ist kommen“ 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-66/ 

1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 

Stricke des Todes, die reißen entzwei. 

Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 

er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 

bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

5. Jesus ist kommen, der König der Ehren; 

Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt! 

Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; 

öffnet ihm Tore und Türen fein bald! 

Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. 

Jesus ist kommen, der König der Ehren. 

Text: Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736, Melodie: Köthen um 1733 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-66/
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Psalm 89 (NL 912) 

Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich  

und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für; 

denn ich sage: „Auf ewig steht die Gnade fest;  

du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.“ 

„Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten,  

ich habe David, meinem Knechte, geschworen: 

Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig  

und deinen Thron bauen für und für. 

Er wird mich nennen: ‚Du bist mein Vater,  

mein Gott und der Hort meines Heils. 

Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen,  

zum Höchsten unter den Königen auf Erden. 

Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade,  

und mein Bund soll ihm fest bleiben. 

Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben  

und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.“  

Amen 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Barmherziger Gott, du gehst mit uns durch dieses Jahr.  

Du überlässt uns nicht uns selbst.  

Du lässt uns nicht allein mit unserer Freude und nicht mit unseren Sorgen. 

Du weckst in uns den Glauben und sprichst uns ins Gewissen. 

Lass uns erkennen, wo du uns gerade in dieser kontaktarmen Zeit brauchst.  

Und lass uns durch deine Stärke und Hilfe tun, wozu du uns berufen hast. Amen  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 
Lesung Römer 12,1-8: 
1 Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch: Stellt euer ganzes 

Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 

Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. 2 Und passt euch nicht dieser Zeit an. 

Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. 

Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt 

und ob es vollkommen ist.  

3 Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch: 

Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. 

Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, 

wie Gott es für ihn bestimmt hat – und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. 

4 Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, 

aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. 5 Genauso bilden wir vielen Menschen, 
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die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie 

unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. 

6 Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat: 

Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem 

Glauben tun. 7 Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen Dienst 

leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als Lehrer wirken. 8 Wenn jemand die 

Gabe hat zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. 

Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um die Notleidenden 

kümmert, soll Freude daran haben. 

 

Lied EG 441,1-3 „Du höchstes Licht, du ewger Schein“ 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-441/ 

1. Du höchstes Licht, du ewger Schein, 

du Gott und treuer Herre mein, 

von dir der Gnaden Glanz ausgeht 

und leuchtet schön so früh wie spät. 

2. Das ist der Herre Jesus Christ, 

der ja die göttlich Wahrheit ist, 

mit seiner Lehr hell scheint und leucht’, 

bis er die Herzen zu sich zeucht. 

3. Er ist das Licht der ganzen Welt, 

das jedem klar vor Augen stellt 

den hellen, schönen, lichten Tag, 

an dem er selig werden mag. 

Text: Johannes Zwick (um 1541) 1545, Melodie: All Morgen ist ganz frisch und neu 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

den letzten Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche und im Gemeindehaus Viktorshöhe hatten 

wir am 3. Advent. Danach kamen unsere Gottesdienste nur noch per Mail ins Haus oder man 

konnte uns an Weihnachten über unseren neuen YouTube-Kanal sehen. Ob wir in einer Woche 

wieder Gottesdienst vor Ort feiern, entscheidet der Kirchengemeinderat diese Woche. 

Normalerweise kommt die Gemeinde zum Gottesdienst zusammen. Wir erleben gerade aber, 

dass Gottesdienste auch anders stattfinden können. Er wird zuhause im Wohnzimmer gelesen 

oder am Esszimmertisch auf dem Notebook geschaut. Man könnte daher etwas provokant 

fragen: Wozu brauchen wir die Gemeinde überhaupt, wenn das so auch funktioniert?  

 

Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres, von dem wir auch in unserer Kirchengemeinde nicht 

wissen, wie es verlaufen wird. Wie feiern wir Gottesdienste? Kann das Abendmahl endlich 

wieder mal gefeiert werden? Was ist mit Taufen, Trauungen, Jugendgottesdiensten? Können 

Gruppen, Chören, Kreise bald wieder zusammenkommen?  

Mich beruhigt, dass eine Kirchengemeinde sich nicht in dem erschöpft, was wir vor Ort sehen 

und machen und wünschen, sondern dass das nur ein Teil von dem ist, was Gott bei uns sieht 

und macht und wünscht. Wir haben nicht allein die Verantwortung, dass Christen ihren 

Glauben leben können. Denn: Wir sind in Gottes Augen wichtig und wertvoll - egal wie wir 

Gottesdienstfeiern oder als Gemeinde zusammenkommen, egal was das neue Jahr uns bringt – 

als Einzelne und als Gemeinde. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-441/
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So können wir uns mit Gelassenheit auf das konzentrieren, was wir hier ganz konkret vor Ort 

überblicken können, was wichtig ist in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in unserer 

Gemeinde, die aufgehoben und eingebettet ist in Gottes Schöpfung und in Gottes Geschichte 

mit den Menschen. 

Bei solchen Überlegungen hilft uns der Bibeltext für den heutigen Sonntag aus Römer 12,1-8. 

Für Paulus ist das wichtigste Merkmal einer Kirchengemeinde - und darum nennt er es auch als 

Erstes -, dass eine Gemeinde von der Barmherzigkeit Gottes lebt. Jesus erweitert diese Zusage, 

dass Gott barmherzig ist um einen Appell an uns. In der Jahreslosung für 2021 sagt Jesus: „Seid 

barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Barmherzigkeit Gottes, das können wir Christen nicht selbst machen, egal, wie oft wir in den 

Gottesdienst oder zu einer Gemeindeveranstaltung gehen; egal, wie stark wir uns in der 

Nächstenliebe oder in politischen Themen engagieren. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht von 

unseren Bemühungen und Leistungen abhängig, sondern höchstens umgekehrt: Unsere 

Leistungen und Erfolge sind abhängig von Gottes Barmherzigkeit. 

Und wir sind nicht das Fundament, auf dem alles steht oder noch weiter aufgebaut werden 

kann. Es ist andersrum: Wir stehen auf dem Fundament Gottes. Wer das für sich erkennt, 

bekommt die Gelassenheit und die Sicherheit, die wir für unser Gemeindeleben und für unser 

eigenes Leben auch in diesem neuen Jahr brauchen. 

 

Um diese Einsicht und Aussicht noch deutlicher zu machen, benutzt Paulus ein bekanntes Bild. 

Eine Gemeinde, schreibt Paulus, ist wie ein Leib oder ein Körper mit vielen verschiedenen 

Körperteilen. Keines dieser Körperteile ist für sich allein ein selbstständiger Körper. Keines 

könnte überhaupt für sich allein existieren. Braucht es ja auch nicht, schreibt Paulus, so lange es 

verbunden bleibt mit dem Zentrum, mit Gott. Wo dieses Zentrum, wo also Gott selbst deutlich 

wird, da ist Gemeinde, da ist Kirche.  

In jeder Gemeinde gibt es verschiedene Menschen und Gruppen und Kreise mit 

unterschiedlichen Aufgaben und Möglichkeiten. Paulus zählt einige auf: da gibt es Menschen, 

die predigen; und es gibt Menschen, die trösten; und Menschen, die Unterricht geben und 

Mitarbeiter in der Sozialarbeit - nicht zuletzt die, die die Gemeinde leiten. Das alles ist 

Gemeinde. „Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade 

geschenkt hat. Diese vielfältigen Gaben sollen wir auch in der rechten Weise nutzen.“ 

 

Und das erlebe ich gerade in unserer Gemeinde. Da gibt es Menschen, die andere anrufen, weil 

sie wissen, dass sie einsam sind. Da gibt es Menschen, die dafür sorgen, dass wir im Internet 

erreichbar sind und dass Gottesdienstvideos produziert werden. Da gibt es unser großartiges 

Kinderkirch-Team, das ab 17. Januar Kinderkirche zum Mitfeiern zuhause über unseren 

YouTube-Kanal anbietet. Da gibt es Gemeindeglieder, die sechs Wochen lang dafür gesorgt 

haben, dass unsere MLK jeden Tag eine Stunde lang ein Ort der Besinnung war. 

Der Vielfalt sind da keine Grenzen gesetzt - und der Zusammenhang mit Gott bleibt sichtbar, 

spürbar und erlebbar. Jesus hat das so gesagt (Joh 15,5): „Ich bin der Weinstock; ihr seid die 

Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts 

tun.“ 

„Wir haben verschiedene Gaben“, sagt Paulus, „so wie Gott sie uns in seiner Barmherzigkeit 

gegeben hat. Diese vielfältigen Gaben sollen wir auch in rechter Weise nutzen.“ Und ich 

ergänze: Dann werden wir merken, wie das Jahr 2021 trotz Coronaeinschränkungen für uns und 

auch für unsere Gemeinde ein gutes Jahr wird. 

Amen. 
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Lied NL 161,1-3 „Ich verlass dich nicht“ 
https://www.youtube.com/watch?v=-OTE2cbDC4E 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

1. Deine Schritte gehe ich mit dir. Ich will dich bewahrn, nicht mit Liebe sparn. Deine Schritte 

gehe ich mit dir. Gehst auf gutem Land, ich geb es in deine Hand. 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

2. Wenn du lachst, dann lache ich mit dir, wenn du tanzt und singst und vor Freude springst. 

Wenn du lachst, dann lache ich mit dir, geb dir dazu Grund, füll mit Freude Herz und Mund. 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

3. Wenn du wachst, dann wache ich mit dir, wenn der Tag sich neigt und der Kummer bleibt. 

Wenn du wachst, dann wache ich mit dir. Hab dich fest im Arm, halt dich sicher, fest und warm. 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

Text und Melodie: Tabea Hartmann.  

 

Fürbittengebet: 

Gott, wir können gerade nicht in den Gemeinschaften zusammenkommen, die sonst unser 

Leben ausmachen. Und doch denken wir jetzt vor dir an diese Gemeinschaften. 

Wir denken vor dir, Gott, an unsere Stadt, an unsere Wohngebiete und an unsere Gemeinde: 

diese vertrauteren Gemeinschaften von Menschen, die zusammenleben und manchmal wenig 

voneinander wissen, und trotzdem aufeinander angewiesen sind. 

Gott, gib uns in diesen Gemeinschaften deinen Segen, damit unser Leben in ihnen Freiräume 

und Spielräume bekommt. 

Wir denken vor dir, Gott, an unsere Familien, Partnerschaften und Freundschaften: diese 

privaten und persönlichen Gemeinschaften von Menschen, die meistens gut harmonieren und 

manchmal füreinander zur Hölle werden, und trotzdem aufeinander angewiesen sind. 

Gott, gib uns auch in diesen Gemeinschaften deinen Segen, damit unser Leben in ihnen ein Ziel 

und einen Sinn bekommt. 

Amen. 

 

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. men. 
 

Lied NL Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; Musik: Matthias Nagel 

 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OTE2cbDC4E
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

