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Gottesdienst am 10.01.2021 Leider nicht in Präsenz 
 

1. So n Epiphanias Röm 12,1-8 

 

Orgel 

Einführung mit Wochenspruch 

Guten Morgen, 

Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus Röm 8,14: 

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.  

 

EG 70,1-4 Wie schön leuchtet der Morgenstern 

Alternativ: Ich will dich anbeten (Licht dieser Welt; 

FJ 3/53) 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

Wir beten mit Worten aus dem 89. Psalm: 

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. Ps 89,2–5.27–30 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: 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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(Die Gemeinde erhebt sich)  

Pfr.: Lasst uns beten:  

Allmächtiger, ewiger Gott,  

du hast Jesus in seiner Taufe  

als deinen lieben Sohn offenbart  

und den Geist auf ihn herabgesandt.  

Wir bitten dich:  

Gib, dass auch wir uns als Getaufte  

von deinem Geist leiten lassen,  

deinem Willen folgen,  

und gehen, wohin du uns führst. 

Mache uns zu Gottes Kinder,  

die nach deinem Willen leben, 

zu Brüdern und Schwestern Jesu,  

die ihm nachfolgen und ganz auf ihn vertrauen, 

und zu Zeugen des Heiligen Geistes,  

die das Geschenk deiner Liebe in Wort und Tat 

preisen.  

Sei du mit uns und leite uns. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 
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Pfr.: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im Mt 

3,13-17: 

Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu 

Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber 

Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, 

dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? 

Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es 

jetzt zu! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu 

erfüllen. Da ließ er's ihm zu. Und als Jesus getauft 

war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und 

siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den 

Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über 

sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem 

Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Halleluja. 

Gem.: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 

   den Allmächtigen, 

   den Schöpfer des Himmels und der Erde;  

 und an Jesus Christus, 

  seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

 empfangen durch den Heiligen Geist,  

 geboren von der Jungfrau Maria, 

 gelitten unter Pontius Pilatus,  

 gekreuzigt, gestorben und begraben, 

 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

 am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

 aufgefahren in den Himmel; 

 er sitzt zur Rechten Gottes  

  des allmächtigen Vaters; 

 von dort wird er kommen, 

 zu richten die Lebenden und die Toten.  

 Ich glaube an den Heiligen Geist, 

 die heilige christliche Kirche, 

 Gemeinschaft der Heiligen, 

 Vergebung der Sünden, 

 Auferstehung der Toten 

 und das ewige Leben.          Amen. 

Lied vor der Predigt EG 441, Du höchstes Licht, du 

ewger Schein 

Alternative: Neues Leben (FJ 5/127) 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Mich bewegt diese Woche eine ganze Menge:  

Die ausgeuferten Proteste in Amerika, angestachelt 

von einem uneinsichtigen Präsidenten. Menschen, die 

ihren eigenen Institutionen nicht mehr trauen. Obwohl 

alle Gerichte Trumps Unterstellungen einer 

gefälschten Wahl zurückgewiesen haben, glaubt ein 

Viertel der Amerikaner an seine falschen 

Behauptungen.  

Eine andere Nachricht bewegt mich:  

Die Nachricht, dass viele Pflegerinnen und Pfleger sich 

nicht impfen lassen wollen, weil sie lieber den 

angeblichen Nachrichten auf Facebook glauben, die 

ihnen einreden, dass der Impfstoff nicht sicher wäre 

und Nebenwirkungen hätte, statt sich vernünftig über 

das RKI und bei Ärzten zu informieren. Heute kann 

jeder auch falsche Infos streuen. Es ist verheerend, 

wenn gerade das Personal, das sich um ältere und 

kranke Menschen kümmert, nicht mit gutem Vorbild 

vorangeht und damit sich und andere gefährdet. 

Als drittes wundere ich mich über, die Menschen, die 

in Massen in die Skigebiete fahren und sich dort 

zusammendrängen, als wäre das in dieser Zeit 

vernünftig. Abseits, jeder für sich, wäre ok, aber so?  
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Es scheint so, als hätte das alles nichts miteinander zu 

tun. Aber all das ist das Ergebnis einer modernen 

Maxime, die Trump zum Motto erhoben hat: Erst ich 

und dann ich und dann wieder nur ich. 

Ich habe das Recht! Ich kann machen, was ich will! Ich 

darf! Ich stehe im Mittelpunkt! Was andere denken, 

was andere wollen, was andere sagen, ist mit egal. 

Was zählt, ist meine Meinung, sonst nichts. Gesetze, 

Regeln, Vorschriften und ähnliches sind nur gut, wenn 

sie mir dienen. Ich lasse mir nichts vorschreiben. 

Ich, Ich, Ich! 

Leider sind diese Menschen gegen Argumente immun. 

Sie sind im eigenen Kosmos gefangen. Hinein gelangt 

nur, was zum eigenen Bild passt. 

Diese Grundhaltung gefährdet alles, gerade auch die 

Freiheit der Menschen, die sie für sich so sehr 

einfordern. Denn wenn jeder nur seine Meinung gelten 

lässt, dann führt das zur Anarchie, wie wir in Amerika 

gesehen haben. Aber auch auf den Demos der 

Querdenker oder beim Sturm auf den Reichstag oder 

bei dem Mob, der sich bei Pegida vor Jahren 

sammelte und noch immer sammelt.  

Und auch in den Skigebieten, wo manche Menschen 

den Anordnungen der Polizei kaum noch Folge leisten. 

Appelle, gar nicht erst hinzufahren verhallen ungehört. 

Denn ich will... 

Demokratie und überhaupt das Zusammenleben 

funktioniert aber nur, wenn wir aufeinander hören, 
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Argumente noch austauschen können und sie wirklich 

abwägen und dabei bereit sind, unsere Meinung zu 

ändern. Zusammenleben funktioniert nur, wenn wir 

miteinander leben und nicht gegeneinander, wenn die 

Freiheit, die Freiheit auch des anderen ist und die 

eigene Macht Grenzen hat, wo sie andere 

beeinträchtigt, mein Recht an Grenzen stößt, wo es 

andere Rechte berührt. Wenn das eigene Leben auch 

Pflichten hat, die am Gemeinwohl sich orientieren und 

nicht nur am eigenen Nutzen. 

Wir steuern mit dem derzeitigen Egoismus der 

Menschen auf die Anarchie zu. Das gibt mir zu denken 

und macht mich traurig.  

Es entspricht auch nicht dem, was uns der christliche 

Glauben lehrt. Gott hat uns seine ganze Gnade und 

Liebe geschenkt. Wir sind hineingenommen in die 

Gemeinschaft mit ihm, weil Jesus uns alle 

gleichermaßen erlöst hat und Sünde und Tod 

überwunden hat. Er will uns zu neuen Menschen 

machen, die seiner Liebe folgen. Dazu gibt er uns 

seinen Geist und seine Liebe ins Herz, damit wir es 

auch umsetzen können. Keiner ist vor Gott mehr oder 

weniger wert. Vor ihm sind wir seine Kinder, 

Schwestern und Brüder im Glauben, verbunden in der 

Liebe, die uns trägt und zur Gemeinschaft führt.  

Nachdem Paulus Gottes Heil in Christus in den ersten 

elf Kapiteln des Römerbriefes dargelegt hat, geht es in 

den folgenden Kapiteln um die Umsetzung. 
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Das Predigtwort für den heutigen Sonntag, steht Röm 

12,1-8: 

Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, Brüder und 

Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr 

euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig 

und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger 

Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, 

sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, 

auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich 

das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn 

ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem 

unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als 

sich’s gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, 

wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des 

Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder 

haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe 

haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, 

aber untereinander ist einer des andern Glied. Wir 

haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns 

gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er 

sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so 

versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. 

Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so 

ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem 

Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit 

übt, tue es mit Freude. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

Unser Leben ist für Paulus, die Antwort auf Gottes 

Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Paulus ruft uns auf, 

unser Leben als Gesamtes als einen Dienst für Gott zu 

begreifen. Unser Leben soll sich ändern lassen, von 

der Liebe Gottes.  

In der Welt geht es um den Rang zwischen den 

Menschen. In ihr gilt: Der eine ist mehr wert als der 

andere, der eine hat mehr zu sagen als der andere. 

Der eine kann sich durchsetzen, der andere verliert. In 

der Welt zählt scheinbar der Egoismus, sich 

herausstellen, sich groß machen, etwas sein.  

Selbst unter Christen kann es dieses Rangfolge-

denken geben. Aber wir sollen uns darauf nichts 

einbilden, weil wir angeblich die besseren Christen 

wären oder Lehrer oder Prediger oder 

Kirchenvorsteher oder auch gute Tröster oder Helfer 

im Alltag ... Gott hat allen eine besondere Aufgabe 

gegeben und besondere Fähigkeiten. Aber alle sind 

gleich viel wert. Jeder ist Teil am Leib Christi. Jeder ist 

ein Rädchen im Getriebe, doch nur zusammen 

funktioniert das Ganze. Und jeder hat seinen Wert und 

seine Würde von Gott her, aber er dient dem Ganzen.  

Wenn Menschen sich für was besseres halten, sich 

über andere setzen, meinen, über Gesetz und 

Ordnung zu stehen, dann verletzten sie die 

Gemeinschaft, dann wird das lieblos und sie 

beleidigen Gottes Willen.  
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Ändert euch und euer Leben gemäß der 

Barmherzigkeit und Liebe, die Gott euch geschenkt 

hat, ruft Paulus uns zu. Macht euch nicht zu etwas 

Besserem, wie es dem Denken in der Welt entspricht, 

sondern ordnet euch der Liebe unter. Folgt dem, was 

der Liebe entspricht, was allen gut tut, was jedem 

dient, was allen hilft, was uns zur vollkommenen Liebe 

und Gemeinschaft führt.  

Wir sollen als Christen prüfen, was Gottes Willen 

entspricht, was er uns ins Herz gegeben hat: Es sind 

seine Liebe und Barmherzigkeit. Sie sollen unser 

Reden, Denken und Handeln bestimmen.  

Das ist der Gegenentwurf zum egoistischen Denken, 

von Überheblichkeit und Ellenbogenmentalität. Im 

Glauben geht es um die Gemeinschaft, um das 

Miteinander. Rücksicht sollen wir üben, das tun, was 

dem anderen dient. Es geht nicht darum, um sich 

selbst zu kreisen und den eigenen Willen 

durchzusetzen, sondern den Blick zu dem 

Mitmenschen zu erheben und zu sehen, wo wir ihm 

helfen, beistehen oder Wert zusprechen können und 

ihm sein Recht zukommen lassen können.  

Unser Leben sollten wir so führen, dass es der 

Gemeinschaft dient. Das würde der Liebe 

entsprechen, die Gott uns gibt. Alle können zum 

Gesamten einen Beitrag leisten, wenn sie miteinander 

und nicht gegeneinander leben. Dazu gehört auch, 

dass wir uns einschränken, damit der Mitmensch auch 
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sein Recht auf Leben erhält. Jeder hat seine Stellung, 

seinen Platz im Getriebe der Welt, so dass es nicht 

auseinanderfällt. Doch dazu müssen wir darauf 

verzichten, uns als den Mittelpunkt des Universums zu 

sehen und auf manches verzichten, was nur unserem 

Egoismus dient. Jeder braucht Raum zum Leben. 

Unser Leben grenzt an andere Menschen. Ihre 

Grenzen sollen wir achten. Unser Recht ist auch ihr 

Recht zum Leben.  

Doch dazu müssen wir wieder anfangen, aufeinander 

zu hören, einander wahrzunehmen und auch andere 

Meinungen ernst zu nehmen. Vielleicht sind wir es ja, 

die den Fake News aufgesessen sind. Sind wir bereit 

das zu überprüfen? Zusammenhalt gelingt nur dort, wo 

wir bereit sind uns selbst zu korrigieren, und die 

eigene Meinung auch mal hintenanstellen. Es geht in 

der Liebe um das Miteinander, dazu soll unser Leben 

dienen. Möge Gott uns dafür seinen Geist und die 

Liebe schenken, und die Menschen wieder 

zusammenführen, bei uns und in Amerika und der 

ganzen Welt. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe und im 

Glauben an seine Kraft wird es gelingen. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

EG 630 Wo ein Mensch vertrauen gibt 

oder EG +75 Wo Menschen sich vergessen 
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Abkündigungen 

(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Herr, du hast uns deine Liebe geschenkt. 

Du rufst alle in die Gemeinschaft mit dir. 

Jeder ist in deinen Augen gleich viel wert. 

Alle haben ihren Platz im Gefüge der Welt. 

Wir gehören alle zu dir.  

Deine Barmherzigkeit leitet uns, dass wir dir folgen  

und deine Liebe umsetzen in unserem Leben.  

Hilf uns, mit anderen Menschen so umzugehen,  

wie du mit uns in Liebe, Achtung und Respekt. 

Führe uns dazu,  

aufeinander zu hören, und so zu handeln,  

dass wir allen Menschen Leben ermöglichen.  

Lass uns abrücken von Egoismus. 

Verändere uns, damit wir füreinander da sind, 

dass wir Grenzen akzeptieren, auch wenn sie uns 

einschränken, 

nicht auf unserem Recht bestehen, 

sondern lernen, anderen den Vorrang zu lassen. 

Wir sind in einer schwierigen Zeit, die viel von allen 

abverlangt. 

Gib uns Geduld im Umgang mit der Pandemie  

und den Einschränkungen, die sie uns bringt. 

Lass uns an die denken,  

die jetzt unsere Solidarität brauchen.  

Bewahre uns vor dem Hochmut der Besserwisserei. 
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Mach uns offen für die Argumente  

und lass uns logisch abwägen,  

was dem Gemeinwohl dient und nicht nur uns. 

Sei bei allen, die unter Krankheiten leiden. 

Steh ihnen bei, lass sie auf deine Hilfe vertrauen 

Sei bei den Pflegern und Ärzten, die um die 

Gesundheit bemüht sind. 

Stärke sie in ihrem Dienst. 

Führe die Politiker zu besonnenem Handeln 

Lass uns nicht vorschnell über sie urteilen. 

Zeige deine Gegenwart:  

Wo Hass Menschen entzweit,  

führe sie zusammen und hilf, ihn zu überwinden. 

Deine Liebe leite uns zur Versöhnung und Vergebung. 

Lass uns unseren Beitrag leisten,  

damit deine Liebe siegt  

und wir gemeinsam unser Leben gestalten. 

Durch den Glauben an deinen Sohn hast du uns den 

Weg für das Leben in der Welt gewiesen, 

aber auch für den Weg, der uns zu dir führt. 

Deine Liebe überwindet durch Jesu Christi Tod und 

Auferstehung die Welt. 

So lass die Sterbenden auf die Auferstehung 

vertrauen. 

Nimm die Verstorbenen auf in dein Reich. 

Lass sie deine Gegenwart schauen und vollende ihr 

Leben bei dir in Ewigkeit. 

In der Stille tragen wir vor dich, Gott,  
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was uns persönlich bewegt. 

(Stille) 

Herr, du hörst unsere Gedanken  

und kennst unsere Gebete,  

Nimm dich all dessen an,  

was wir persönlich vor dich gebracht haben,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du weißt, was wir bedürfen.  

So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 

 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. 

 

EG 640 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen 

Alternative: I will follow (FJ5/126 
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Pfr.: Wir stellen uns unter den Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


