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Gottesdienst für den 31. Januar 2021 (Letzter Sonntag nach Epiphanias) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Im Wochenspruch geht es an diesem Sonntag um das Motiv des Lichts, um strahlende 

Herrlichkeit: Beim Propheten Jesaja lesen wir: „Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit 

erscheint über dir.“  

Strahlende Herrlichkeit – oder wenigstens ein Licht am Ende des Tunnels: Das wünschen wir 

uns in dieser Pandemiezeit. 

Ich überlege in diesen Zeiten manchmal, was ich jetzt gerade machen würde, wenn Corona 

nicht gekommen wäre. Dieses Wochenende zum Beispiel wäre ich in Weissenbach im Lechtal. 

Das liegt in Österreich – einem zur Zeit unerreichbar fernen Land. Wir wären seit Donnerstag 

mit den CVJM-Mitarbeiter*innen auf unserer Jugendmitarbeiter-Skifreizeit. Ich hätte den 

Anfängern wie jedes Jahr einen Pflugbogen beigebracht. Und wir hätten wie jedes Jahr eine 

tolle Gemeinschaft erlebt. Für nächstes Jahr haben wir das Freizeitheim schon gebucht. Das ist 

doch schon mal ein Lichtstreif am Horizont. 

 

Psalm 97 (NL 914) 

Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich 
und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. 

Wolken und Dunkel sind um ihn her,  
Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. 

Feuer geht vor ihm her  
und verzehrt ringsum seine Feinde. 

Seine Blitze erleuchten den Erdkreis,  
das Erdreich sieht es und erschrickt. 

Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN,  
vor dem Herrscher der ganzen Erde. 

Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit,  
und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. 

Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen.  
Betet ihn an, alle Götter! 

Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich,  
weil du, HERR, recht regierest. 

Denn du, HERR, bist der Höchste über allen Landen,  
du bist hoch erhöht über alle Götter. 

Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! Der HERR bewahrt die Seelen seiner Heiligen;  
aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. 

Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen  
und Freude den aufrichtigen Herzen. 

Ihr Gerechten, freut euch des HERRN  
und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen! 

 

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 
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Gebet:  

Gott, ich finde es schade, dass gerade so vieles nicht möglich ist, was wir gerne haben: sich mit 

andern treffen, Ausflüge machen, zur Schule gehen, Gottesdienste feiern und dem Chor 

zuhören, Sport in der Mannschaft treiben, Geburtstage feiern … Du weißt, was uns fehlt. 

Und doch: Du lässt deine Herrlichkeit über uns scheinen. 

Du machst unser Leben hell.  

Dein Wort möchte Angst und Verzagtheit vertreiben und uns Hoffnung schenken. 

Lass uns darauf vertrauen, dass dein Licht alle Finsternis hell macht. Amen. 

Höre, was ich dir jetzt im Stillen anvertraue …  

[eigenes stilles Gebet]  

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

 

 

Was sollen wir glauben, was nicht?  

Welche Nachrichten sind Fake News, welche seriös? 

Solche Fragen gibt es auch in Bezug auf die Bibel.  

Schon die unmittelbaren Weggenossen Jesu haben sich rechtfertigen müssen, wenn sie etwas 

von ihrem Glauben aufscheinen ließen. Denen hat man nämlich auch oft entgegengehalten, 

wenn sie die Geschichten von Jesus erzählten: "Erzähl mir doch kein Märchen! Das ist doch zu 

fantastisch, als dass es wahr sein könnte."  

Der 2. Petrusbrief verteidigt den Glauben. Hören wir einen Abschnitt daraus. 

 
Lesung 2. Petrus 1,16-19 
16 Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen 
wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt. 
Sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. 17 Gott, der 
Vater, ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar werden – damals, als von der Ehrfurcht 
gebietenden Herrlichkeit Gottes her eine Stimme erklang, die zu ihm sprach:  
»Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb. An ihm habe ich Freude.« 
18 Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem 
heiligen Berg waren. 19 So gewinnt das prophetische Wort für uns noch an Zuverlässigkeit. 
Und ihr seid gut beraten, wenn ihr euch daran haltet. Denn dieses Wort ist wie ein Licht, 
das an einem dunklen Ort brennt – so lange, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem 
Herzen aufgeht. 
 
Lied EG 450,1+2+4 „Morgenglanz der Ewigkeit“ 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-450/ 

1. Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte, 

schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte 

und vertreib durch deine Macht unsre Nacht. 

2. Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen; 

lass die dürre Lebens-Au lauter süßen Trost genießen 

und erquick uns, deine Schar, immerdar. 

4. Ach du Aufgang aus der Höh, gib, dass auch am Jüngsten Tage 

unser Leib verklärt ersteh und, entfernt von aller Plage, 

sich auf jener Freudenbahn freuen kann. 

Text: Christian Knorr von Rosenroth (1654) 1684, Melodie: Johann Rudolf Ahle 1662, Halle 1708 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-450/
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Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

auf welche Botschaft hören wir? Was glauben wir? Und was folgt daraus für unser Handeln? 

Sind die Geschichten um Jesus vielleicht Märchen? Sind die Berichte in den Evangelien 

„geschickt erfundene Geschichten“, wie es der Text aus dem 2. Petrusbrief ausdrückt? 

„Geschickt erfundene Geschichten“ kannte man schon zur Zeit der ersten Christen und es gibt 

sie heute immer noch. Wir nennen sie bloß ein wenig anders, meistens reden wir heute von 

„Verschwörungstheorien“. Weil man sie im Internet so schnell, so unkontrolliert und so billig 

verbreiten kann, leiden wir unter einem Überangebot an erfundenen Geschichten. 

Wahrscheinlich kennen Sie die Bilder von Corona-Leugner-Demos, auf denen selbsternannte 

Querdenker ihre Begeisterung für die irren und wirren Verlautbarungen von «QAnon» mit T-

Shirts oder Plakaten zur Schau stellen. 

QAnon ist eine anonyme Internetquelle, aus der sich in den USA seit 2017 ein unsägliches 

Verschwörungsgeschwurbel über die Welt ergießt. Zentral ist die abstruse Behauptung, eine 

einflussreiche, weltweit agierende, satanistische Elite entführe Kinder, halte sie gefangen, 

foltere und ermorde sie, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Und auch die 

Behauptung, mit dem Impfstoff wird uns heimlich ein Chip eingepflanzt, damit wir überwacht 

werden können, hält sich hartnäckig in diesen Kreisen. 

Die QAnon Leute sind größtenteils Trump-Fans. Der hat ja beinahe täglich erfundene 

Geschichten verbreitet: Millionen Amerikaner glauben immer noch seine Lügengeschichte, dass 

er nur durch Wahlbetrug die Präsidentenwahl in den USA verloren habe.  

Und das schlimme daran: Solche Lügenworte, solche Hetze, solchermaßen geschürter Hass 

führen zu Taten: Zum Sturm auf das Kapitol in Washington zum beispiel, um Angst zu 

verbreiten: Wer nicht für uns ist, muss sich auf was gefasst machen… 

Und solcher Hass führt auch bei uns zu Gewalt: Sogar zu Morden. 

Auf welche Botschaft hören wir Christen? Was glauben wir? Und was folgt daraus für unser 

Handeln? 

In dieser Woche gedachten wir der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. 

Januar 1945. Wir sollten uns nicht nur an diesem jährlich widerkehrenden „Tag des Gedenkens 

an die Opfer des Nationalsozialismus“ vor Augen halten, wozu blinder Hass führen kann, wozu 

die Deutschen damals fähig waren.  

Am Anfang standen die Worte: Schilder wie „Kauft nicht bei Juden“ und „Unser Dorf ist 

judenfrei“ sind auf alten Fotos zu sehen. Hass wurde zunächst mit Worten geschürt. Am Ende 

standen die Taten. 6 Millionen Menschen wurden nur deshalb ermordet, weil sie Juden waren.  

Deshalb regt es mich heute auch so auf, wenn Rechtsnationale und so manche AfD’ler Sätze 

anfangen mit „Man wird doch wohl noch sagen dürfen, dass …“ Und dann gegen Ausländer, 

gegen Muslime, gegen alles Fremde hetzen. Nein, es gibt Sätze, die darf man nicht sagen. Eben 

weil sie schnell zu Taten führen können. Wir sehen das am Mord an Walter Lübke und an den 

Morden an neun Männern mit türkischen Wurzeln, die der Nationalsozialistische Untergrund 

beging. 

Vielleicht hat im Dritten Reich so mancher, der geahnt hat, welche Verbrechen die Nazis 

begehen, gedacht: Naja, mich betrifft es ja nicht, ich bin ja kein Jude, kein Kommunist, kein Sinti 

oder Roma. Und vielleicht, Hand aufs Herz, denken wir heute manchmal ähnlich. Bei den 
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Morden des nationalsozialistischen Untergrunds waren die Opfer ja „nur“ türkischstämmige 

Männer.  

Aber dann wurde 2019 mit Walter Lübke ein deutscher Politiker auf seiner Terrasse von einem 

Rechtsextremen ermordet, weil er sich dafür einsetzte, dass Flüchtlinge bei uns 

menschenwürdig behandelt werden. In dieser Woche wurde der Mörder von Walter Lübke zur 

höchstmöglichen Strafe verurteilt. Diese Tat führte zu einem Umdenken: Plötzlich könnten auch 

wir, die wir uns für Menschlichkeit einsetzen, Opfer von Rechtsradikalen oder Rechtsextremen 

werden. 

Wenn man sieht, welche Taten durch Verschwörungstheorien, durch Hass und Hetze 

geschehen können, dann will ich darüber nicht ängstlich stumm werden. Ich will aber auch 

nicht darüber verzweifeln. Und schon gar nicht denken: Naja, Gott wird es schon irgendwann 

zurechtbiegen. Das wäre unredlich.  

Nein, gerade wir Christen sind gefragt, die Botschaft Jesu zu verkünden, zu verbreiten und vor 

allem zu leben. Ein wesentlicher Kern dieser Botschaft steckt für mich in einem Satz Jesu aus 

der Bergpredigt. Jesus sagt da: „Genauso, wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die 

anderen.“ An diesem Satz kann ich mein Leben ausrichten.  

Die christliche Botschaft ist für mich wie ein Hoffnungslicht in dunkler Nacht. Der 2. Petrusbrief 

drückt das so aus: „Ihr Christen seid gut beraten, wenn ihr euch an das Wort haltet. Denn 

dieses Wort ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort brennt.“ 

Die Geschichten der Bibel sind keine erfundenen Märchen. Die Geschichten der Bibel sind eine 

kraftvolle Botschaft, die das achtsame Miteinander fördern. Die christliche Botschaft 

widerspricht allen Rechtsextremen, die uns durch ihre Gewalttaten einschüchtern wollen. Diese 

Botschaft widerspricht allen Fanatikern, die durch das Stürmen des Kapitols in Amerika oder 

des Reichstags in Berlin unsere Demokratie zerstören wollen.  

Die christliche Botschaft können, ja müssen wir dem Hass entgegensetzen. 

Mag sein, dass hasserfüllte erfundene Geschichten noch lange nicht aus der Welt sind. 

Mag sein, dass die Nacht lang ist und wir geduldig auf das Hellerwerden warten müssen. 

Mag sein. Aber wir haben einen aufgehenden Morgenstern im Herzen, wir haben ein 

anbrechendes Licht in der Seele, ganz gleich, wie finster es noch um uns her ist.  

Das macht mir Hoffnung. 

Amen. 

 

Lied NL 142 „Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten“ 
https://www.youtube.com/watch?v=pNeCl7907pk 

 

Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten!  

Kehr bei uns ein mit dem Geist deiner Kraft!  

Gnädiger Gott, steck uns an mit der Liebe, die neues Leben schafft!  

Kehr bei uns ein mit deiner Kraft!  

Kehr bei uns ein mit deiner Kraft! 

Text und Musik: Martin Buchholz-Fiebig. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNeCl7907pk
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Fürbittengebet: 

Herr, unser Gott, 

wir danken dir für Jesus Christus. 

Er bringt Licht in eine dunkle Welt. 

Licht, das uns einen guten Weg in die Zukunft weist. 

Wir bitten dich für alle, die deiner Botschaft keinen Glauben schenken können, die deine Worte 

in die Nähe von Märchen rücken: Lass sie erkennen, dass das Leben reicher wird, wenn wir auf 

dein Wort hören und dir vertrauen. 

Wir bitten dich für alle, die nur noch schwarz sehen 

für ihr eigenes Leben und die Zukunft unserer Welt. 

Hilf, dass sie neue Möglichkeiten entdecken und wieder Hoffnung schöpfen. 

Wir bitten dich für die, deren Leben zerstört ist durch einen Mangel an Liebe, durch Gewalt 

oder durch Gleichgültigkeit. 

Lass sie auf Menschen treffen, die zu ihnen stehen  

und ihnen helfen, mit neuer Kraft ihr Leben aufzubauen. 

Wir bitten dich für all die Jugendlichen, die ohne Perspektive sind. Lass uns darauf hinarbeiten, 

dass unsere Gesellschaft ihnen zeigt, dass sie gebraucht werden, dass wir eine Gesellschaft 

sind, in der sie eine Perspektive haben. 

Herr, bewahre in uns allen den Glauben, dass du unsere Zukunft bist, dass dein Licht das Dunkel 

überstrahlt. 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.  
Amen. 
 

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=KL-Mjm5FOeQ

