
Lebensgefährten,  Freunde  und  Familienangehörige.  Wir  brauchen  Deinen
Trost, das Hoffnungswort und den Glauben, der uns immer wieder vom Wun-
der und Geschenk der Auferstehung erzählt. Steh allen bei, die trauern!
Go , wir spüren die Last dieser Zeiten immer mehr. Die Orien erungslosigkeit
und Planlosigkeit. Die Abgeschiedenheit vieler Menschen, um ihr  Leben zu
schützen. Die Einsamkeit, die immer sichtbarer wir. Mach es hell und steh Ih-
nen bei. Sei Du der Fels, auf den sie trauen können.
Go , wir erfahren täglich neu, an welcher Belastungsgrenze die Menschen
kommen. So viele Berufsgruppen, die nicht mehr ein noch aus wissen. Wir
denken an die Besta enden, an Pflegekrä e, medizinisches Personal, Verkau-
fende, Erzieher*innen, Lehrende und viele mehr. Die Liste ist lang. Schenke
Kra  und steh Ihnen bei!
Go , wir sehen Bilder von aufgerü elten Ländern. So viel Aufstand, so viel
Kämpfe und auch Blutvergießen. Wir hören von Menschen, die sich nach Ver-
änderung sehnen. Hilf Ihnen unterscheiden, was dem Leben dient und was
ihm schadet. Hilf Ihnen erkennen, was den Menschen zugutekommt und was
nur die Herrschsucht Einzelner befriedigt. Schenke Weisheit und Frieden!

In der S lle bringen wir vor Dich, was uns jetzt bewegt. (S lle)

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 Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Lied „Du höchstes Licht, Du ewger Schein“ (Evang. Gesangbuch Nr. 441,1-3)
1. Du höchstes Licht, du ewger Schein, du Go  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 gö lich 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.

Segen
Go  segne uns und behüte uns! Go  lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig! Go  erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frie-
den Amen.

S lle - Kerze auspusten
Zusammengestellt von Pfarrerin Katharina Ende

Sonntagsgo esdienst im Haus – Zeit des Innehaltens und des Gebets
am 17. Januar 2021 – 1. Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch: „Welche der Geist Go es treibt, die sind Go es Kinder."
Brief an die Gemeinde in Rom 8,15

Glockengeläut (Das Geläut verbindet uns in den Orten um 10:00 Uhr)
Kerze anzünden – kurze S lle

Besinnung und Beginn
Am 6. Januar erinnerten wir uns an die Taufe Jesu, an die Weisen, auf ihrem
Weg zum Stall und in den christlich orthodoxden Kirchen wurde das Weih-
nachtsfest eingeläutet. Mi en in dieser Zeit noch weihnachtliches Leben, fro-
he Botscha  und Ausblick auf den, der mit Wasser und Geist getau  wurde
von Johannes dem Täufer. Jesus – ist der Trost der Welt. Als Kind in der Krippe
und als Hoffnungs- und Friedensbote seiner Zeit. Mit dem Versprechen: „Sie-
he, ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“

Gebet
Go , ich bin hier allein, und doch sind wir durch deinen Geist alle miteinan-
der verbunden. Und so feiere ich in deinem Namen Go esdienst. Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Lied „Christus, das Licht der Welt“ (Evang. Gesangbuch Nr. 410,1.2)
1. Christus, das Licht der Welt. Welch ein Grund zur Freude! In unser Dunkel
kam er als ein Bruder. Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater. Ehre sei
Go , dem Herrn!
2. Christus, das Heil der Welt. Welch ein Grund zur Freude! Weil er uns lieb
hat, lieben wir einander. Er schenkt Gemeinscha  zwischen Go  und Men-
schen. Ehre sei Go , dem Herrn!

Wochenpsalm 89,2-5.27-30 (Übersetzung: Lutherbibel 2017)
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 ge-
schlossen mit meinem Auserwählten, ich habe David, meinem Knechte, ge-
schworen: Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und dei-
nen Thron bauen für und für.“ Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, mein
Go  und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn ma-
chen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich be-
wahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewig-



lich  Nachkommen  geben und  seinen  Thron erhalten,  solange  der  Himmel
währt.

Gebet
Go  – Du bist der ewige Schein, die Hoffnung und das Leuch euer der Nacht!
Unsere Tage sind immer noch umhüllt von viel Dunkelheit des Winters. Wir
warten auf Veränderung und den Frühling. Auf eine Besserung unserer Le-
bensumstände. Fühlen uns gefangen in der Einsamkeit und unseren eigenen
vier Wänden. Schenke uns die Kra , die wir nö g haben, um diese Zeit zu
überstehen. Steh uns bei und verlass uns nicht! Amen.

Lesung – Brief an die Gemeinde in Rom 12,5-8 (Übersetzung: Neue Genfer)
Es ist wie bei unserem Körper: Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen
einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat.
Genauso sind wir alle – wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mö-
gen – durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie die Glieder un-
seres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben,
die Go  uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand
die Gabe des prophe schen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Überein-
s mmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, ei-
nen prak schen Dienst auszuüben, soll  er  diese Gabe einsetzen. Wenn je-
mand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand
die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere
materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwor-
tung trägt, soll es nicht an der nö gen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die
kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun.

S lle (Gib Dir etwas Zeit, den Text auf Dich wirken zu lassen.)

Gedanken für diesen Tag
Dieser Text tri  uns in einer Zeit, in der viel darüber geredet wird, was tun
Menschen füreinander und wo werden sie auf sich selbst zurückgeworfen.
Was ist möglich? Was ist verantwortlich? - Ich würde gern mit Paulus darüber
sprechen, wann er diesen Text geschrieben hat und was um ihn herum pas-
sierte. Mit den Erfahrungen der letzten Monate in Herz, Seele und Knochen
erscheint es mir, als wäre in Rom damals auch eine Krise zu bewäl gen gewe-
sen. Denn Paulus ru  dazu auf, sich darauf zu besinnen, was der Kern einer
Gemeinde ist.  Worauf  Go esgläubige in  ihrem Leben und Handeln bauen.
Paulus öffnet Augen und sagt den Menschen, ihr alle seid begabt und habt

eine Aufgabe, die ihr in der Gemeinde und Gemeinscha  erfüllen könntet.
Nutzt Euer Talent, Eure Gabe und bringt Euch ein.
Diese Zeit ist neben all den strengen Bes mmungen für unser gesellscha li-
ches Leben geprägt von vielen Sterbefällen in unseren Dörfern. Bekannte Ge-
sichter, geliebte Menschen sterben und in diesen Tagen noch mehr als ge-
wöhnlich. Es ist schwer Abschied zu nehmen und zu trauern. Aber gerade das
ist so wich g für alle Betroffenen. Wie soll das gehen?
Wenige Zeilen später schreibt Paulus davon, was wirklicher Go esdienst ist.
Dabei erzählt er, Go esdienst bedeutet nicht nur in die Kirche gehen und be-
ten. Er ru  dazu auf, das ganze Leben als Go esdienst zu begreifen. Als Dienst
an Go  und den Menschen. Das sieht für  ihn dann so aus: Lacht mit den
Fröhlichen, weint mit Weinenden. Über all den Fragezeichen unserer Zeit sol-
len und dürfen wir das Mi ühlen und Mitleben mit unseren Nächsten weder
vergessen noch verlernen. Das kann unterschiedlich sein. Grüße ausrichten,
Trauerkarten schreiben, einen Backgruß vor die Tür stellen, zum Telefon grei-
fen. Zeigen: ihr seid nicht allein und wir verbunden.
Ich erinnere gern meine Kindheit. Meine Großeltern haben sich immer rüh-
rend um uns gekümmert und viel für uns getan. Irgendwann im Erwachsen-
werden fragte ich mich, wie ich diese Liebe, Zuwendung und all die Hilfe zu-
rückgeben könnte.  Wenn wir darüber sprachen,  sagten sie,  das  müsse ich
nicht. Seit einiger Zeit erlebe ich, dass sich die Möglichkeiten umgekehrt ha-
ben. Ich kann einkaufen, zum Arzt fahren, anrufen, schreiben und zeigen: ich
denke an euch und bin nicht aus der Welt. Ich möchte meine Gaben und Fä-
higkeiten für die Menschen, die mir am Herzen liegen einsetzen.
Gleiches wünscht sich Paulus für die Kirche – die Gemeinden seiner Zeit und
es gilt noch jetzt. Wir sind verbunden in Jesus. Dieser lehrte Verbundenheit
und Nächstenliebe.  Dienst  an  unseren Mitmenschen,  alle  Glieder  am Leib
Chris , wie es Paulus sagt. Und das ist ein Geben und Nehmen in Freud und
Leid – und alle nach ihren Möglichkeiten. 

Fürbi engebet und Vaterunser
Go , wir glauben Dich hoch im Himmel und vertrauen auf Deine Gegenwart
mi en unter uns, hier in unserem Leben, in all den Fragen und Sorgen unse-
rer Zeit.  Wohin wird es noch gehen? Welche Lichtblicke und Hoffnungszei-
chen gibt es für uns? Steh Du uns bei und erfülle uns mit Deinem Wort und
mit der Zuversicht, dass wir nicht allein sind.
Go ,  wir  hören von  Bekannten,  Vertrauten,  Freunden  und  Nachbarn,  die
trauern, mit denen wir mitleiden und traurig sind. Auch wir verlieren wich ge


