
KIRCHE ZU HAUSE
Am letzten Sonntag nach Epiphanias (31.01.2021)...
und in der Woche vom 31.01. - 06.02.2021

Sie wollen mit Gottesdienst feiern? Wir freuen uns!
Feiern Sie mit: Direkt am 31. Januar um 10 Uhr oder an jedem anderen Tag
der Woche.

 Kerze entzünden

 Einstimmung (eine/r liest laut):
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter  ihnen.“  Wir  sind  versammelt.  An  unterschiedlichen  Orten,  vielleicht  zu
unterschiedlichen Zeiten. Aber in einem Glauben und in einer Hoffnung. Wir feiern in
Gottes Namen.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen

 Gebet (eine/r für sich oder alle, die gemeinsam feiern, zusammen): Gott! Ich bin hier.
Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin verbunden. Mit Dir. Mit anderen,
die zu Dir beten. Genau jetzt. Gott, ich danke dir für die frohen Momente in meinem
Leben. Du gibst mir immer Möglichkeiten, die Wege zu finden, die ich gehen kann.
Manchmal bekomme ich eine Ahnung davon, dass die Welt durchlässig ist für dein
himmlisches Licht! Gott, ich bete zu Dir. Ich möchte Helligkeit sehen, damit ich auch
an den dunklen Tagen nicht vergesse: Es gibt Licht.Darum bitte ich dich: Mach diesen
Gottesdienst zu einer hellen Stunde. Gib deinen hellen Schein in mein Herzen, damit
ich dir mehr und mehr vertraue und für andere leuchte. Amen.

 Verkündigung & Bibeltext der Woche (eine/r liest für sich oder eine/r für alle laut): 
Mit diesem letzten Sonntag nach dem Epiphaniasfest stehen wir im Kirchenjahr an
einem Wendepunkt.  Wir verabschieden uns vom Weihnachtsfest und schauen auf
den Weg Jesu, der am Ende zum Kreuz von Golgatha führt. 
Dazu hören wir  eine Brief-Nachricht  von Menschen aus dem zu Ende gehenden
ersten Jahrhundert. Wie ging es den Christen damals? Viele, die zuvor von ihrem
Götterglauben  zum  Christentum  übergetreten  waren,  waren  schlichtweg
verunsichert! Sie hatten sich taufen lassen, weil sie auf das Friedensreich hofften,
von dem sie gehört hatten. Sie hatten sich taufen lassen, weil sie geglaubt hatten,
den auferstanden Jesus Christus mit eigenen Augen wiederkehren zu sehen. Aber
Jesus kam nicht. Die Zeit war noch nicht erfüllt. Das war die Situation, in der der
zweite Petrusbrief geschrieben wurde. Mit ihrem Brief verteidigten sich die frühen
Christen und sie machten sich Mut, im Glauben zu bleiben. Wir hören hinein in ihren
Brief (2. Petrusbrief 1,16-19):
Wir  sind nicht  ausgeklügelten  Fabeln gefolgt,  als  wir  euch kundgetan haben die
Kraft  und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus;  sondern wir haben seine
Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre
und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist
mein  lieber  Sohn,  an  dem ich  Wohlgefallen  habe.  Und  diese  Stimme haben  wir
gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso



fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet
als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in euren Herzen.

Was ist mit dem Glauben, wenn ihn jemand hinterfragt? Wenn jemand versucht, ihn
mit  bösen  Worten  oder  auch  mit  kluger  Wissenschaft  zu  durchlöchern  und  zu
schwächen? Ist das, was Christen glauben, wahr oder ist es nicht wahr? Diese Frage
stellt sich immer wieder – damals und heute.
Manchmal reden Menschen ziemlich negativ über den Glauben. So mancher fühlt
sich dadurch verunsichert und beginnt sich dann selbst zu fragen. Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen geht das so. Manchmal stellt man unabhängig von Anderen
den eigenen Glauben auf den Prüfstand.  Aus welcher Richtung die Wahrheitsfrage
auch gestellt wird: wenn sie einmal da ist, dann macht sie sich bemerkbar und lässt
uns nicht mehr zur Ruhe kommen, bis wir eine Antwort haben!
Wer dies an sich selbst erlebt hat, der fragt sich früher oder später: Woher kommt
das denn, dass die Wahrheitsfrage so energisch auf Antwort besteht und vorher
keine Ruhe gibt? Ginge es um irgendein  wissenschaftliches Wahrheitsproblem –
etwa um die Wahrheitsfindung eines Wissenschaftlers, der an einer Forschungs-
aufgabe arbeitet –, so könnte man sagen: Es ist eben der Forscherdrang – so wie es
Goethe in seinem Faust formuliert hatte: „Zwar weiß ich viel, doch möcht ich alles
wissen.“
Bei  der  Frage  nach  der  Wahrheit  des  Glaubens  aber  ist  die  Unruhe  meines
Erachtens eine andere -  eine (noch)  tiefer  gehende.  Weil  für  den,  der nach der
Wahrheit  des  Glaubens  fragt,  die  Antwort  auf  die  Frage  nach  Gott  absolut
grundlegend, lebensverändernd sein kann!
Schon  im  zweiten  christlichen  Jahrhundert,  als  der  zweite  Petrusbrief  verfasst
wurde, fragten sich die Menschen angesichts der ausbleibenden Wiederkunft Christi:
Existiert  Gott  oder  existiert  er  in  Wahrheit  nicht?  Und  wenn  er  existiert:  Ist  er
allmächtig, gerecht und barmherzig oder ist er vielleicht in Wahrheit ganz anders?
Interessieren Gott die Menschen in all ihrer Vielfältigkeit und Zerbrochenheit oder
interessieren sie ihn vielleicht in Wahrheit überhaupt nicht?
Wir  wissen  aus  den  biblischen  Überlieferungen,  aus  den  Geschichten  und
Erlebnissen von Menschen, die ihre Erfahrungen mit Gott gemacht haben und bis
heute noch machen, dass Gott existiert. Dass er mächtig, gerecht und barmherzig
ist. Dass er sich für uns Menschen interessiert, dass wir ihm nicht gleichgültig sind.
Das hat Gott nicht zuletzt durch das Kommen Jesu in diese Welt an Weihnachten für
alle  deutlich  gemacht.  Seit  Weihnachten  hat  Gott  eine  einzigartige  Begegnungs-
möglichkeit zwischen sich und uns Menschen geschaffen! Indem er in Jesus zu uns
und  mit  uns  gegangen  ist.  Dass  Gott  existiert,  dass  er  mächtig,  gerecht  und
barmherzig ist und dass er sich vor allem anderen für uns Menschen interessiert,
all dies ist eine Wahrheit, die wir auch heute erfahren können.
Und doch ist und bleibt Gott (bislang) unsichtbar. Er ist kein Teil der erforschbaren
Welt.  Das  hinzunehmen,  fällt  uns  Menschen  immer  wieder  schwer,  weil  wir  ja
gewohnt sind, allem auf den Grund zu gehen und über die Schöpfung zu herrschen –
mit allen guten und den vielen negativen Folgen, die unsere scheinbare „Allmacht“
hat. 
Woher können wir wissen, dass es in Wahrheit Gott war, der in Jesus Christus zu
uns kam? Könnte das Ganze nicht auch ein Missverständnis oder eine erfundene
Geschichte gewesen sein?  Es gibt  schließlich auch die Überzeugung vieler,  dass
Jesus ein einfacher Rabbi gewesen sei, denn man nach seinem Tod „erhoben“ hätte,
wie dies auch bei religiösen, politischen oder anderen Märtyrern geschehen ist.



Es gehört zu unserem Glauben dazu,  dass die Wahrheitsfrage in Jesus Christus
nicht nur beantwortet ist,  sondern immer wieder neu gestellt  wird. Es gehört zu
unserem Glauben dazu, dass der Zweifel nicht aus der Welt ist. Am Übergang zur
Vorpassionszeit müssen wir auch festhalten: Menschen haben über Gott verfügt, der
in  Jesus  Christus  zu  ihnen  kam.  Menschen  haben  ihn  verurteilt,  ihn  ans  Kreuz
geschlagen. Sie wollten offenbar nicht mit Gott leben. Und auch heute möchten das
viele nicht.
Und doch leuchtet Weihnachten bis in unseren Tag hinein. Es ist ja längst nicht so,
dass wir sagen müssten: „Wir halten nichts in den Händen!“ Wir haben das Zeugnis
der Propheten –und können ihre Worte aufmerksam befragen, so wie es schon die
Christen des 2. Petrusbriefs taten... Und wir haben das Zeugnis der Apostel, die uns
von der Stimme vom Himmel berichten - und können ihnen vertrauen, so wie es
schon die Christen des 2. Petrusbriefs taten. Jeder, der lesen kann, ist fähig, wenn
er  die  Bibel  aufschlägt,  nachzulesen  und  zu  studieren,  was  die  Propheten  und
Apostel uns heute zu sagen haben!
Natürlich wissen wir,  dass, dass die Propheten und Apostel nicht neutral waren.
Aber sind sie deshalb unglaubhaft? Ich meine, dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Und sich dabei persönlich zu fragen: Kann ich mit ihrem Glauben etwas anfangen?
Wenn ich ihrem Zeugnis vertraue, spüre ich dann etwas davon, dass Gott lebt, dass
er barmherzig ist, dass er sich mich für mich interessiert?
Die christliche Wahrheit ist keine Wahrheit, die man in Formeln packen könnte, die
man theoretisch „haben“ kann. Sie ist eine Wahrheit, die uns beisteht. Eine Wahrheit,
die persönlich angeht und gut tut.
Probieren Sie es doch mal aus: Wie fühlt es sich an, fest anzunehmen und darauf zu
setzen, dass Jesus Christus Dein größtes Glück, Dein Morgenstern ist?
Dieses Vertrauen zu wagen, dieses Vertrauen zu behalten – dazu ermutigen uns in
dieser Woche die Christen des 2. Petrusbriefs: Mit dem Rückenwind der Apostel und
der  Propheten,  deren  Licht  selbst  an  dunklen  Ort  scheint,  lasst  uns  auf  Jesus
Christus hoffen. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern ganz aufgeht in unseren
Herzen! Amen 

 Wir laden ein, das Glaubensbekenntnis bewusst zu sprechen (alle)
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 der Woche: Morgenglanz der Ewigkeit
1) Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschöpften 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 Lebensau / lauter süssen Trost genießen
und erquick uns, deine Schar, / immerdar.
3) Gib, dass deiner Liebe Glut / unsre kalten Werke töte,
und erweck uns Herz und Mut / bei entstandner Morgenröte,



dass wir eh wir gar vergehn, / recht aufstehn.
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.
5) Leucht uns selbst in jener Welt, / du verklärte Gnadensonne;
führ uns durch das Tränenfeld / in das Land der süssen Wonne,
da die Lust, die uns erhöht, / nie vergeht.

 Fürbitten (eine/r oder alle zusammen)
Gott,  du hast an Weihnachten deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt.
Erhöre unser Gebet: Öffne unser Herz für deinen Zuspruch und Anspruch. Lass uns
so leben, dass wir dich und unsere Mitmenschen lieben, achten und ehren. Gib uns
immer  wieder  die  Kraft,  in  deinem  Namen  Gutes  für  diese  Welt  zu  tun,  damit
Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung wahr werden. Lass uns
dein  Evangelium,  die  frohmachende  Botschaft,  immer  neu  den  Menschen
nahebringen, damit noch mehr Menschen die Kraft des Glaubens entdecken.
Lass uns fröhlich sein mit denen, die glücklich sind und gib uns gute Worte für die
Menschen, die Trost und Zuspruch brauchen.
Guter Gott, begleite uns mit deinem Licht durch die vor uns liegende Woche.
Im Vertrauen, dass Du das Gute für uns willst, beten wir, so wie Jesus Christus es
getan hat:

 Vater Unser (alle)
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

 Segen (Hände öffnen und laut sprechen)
Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei
uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen

 Kerze löschen

 Aktion für diese Woche
Ist  Ihnen schon  einmal  aufgefallen,  wie  häufig  der  „Morgenstern“  in  christlichen
Liedern  auftaucht?  Machen  Sie  diese  Woche  zu  einer  Morgenstern-Woche  und
singen und summen sie mit! Schöne Lieder, in denen der „Morgenstern“ besungen
wird, sind zum Beispiel:  „O komm, o komm, du Morgenstern“ (EG 19), „Wie schön
leuchtet der Morgenstern“ (EG 70, 1+3-4) und „Auf Seele, auf und säume nicht“ (EG
73,1-5). Alle Lieder finden sich zum Mitsingen übrigens auch auf Youtube...

Sei(d) behütet auf allen Wegen
Ihre/Eure

Pastorin Lotte Blattmann

P.S. Eine Abkündigung: Der Haushaltsplan unserer Kirchengemeinde für das Haushalts-
jahr 2021/22 kann vom 1. bis zum 7. Februar im Kirchenbüro eingesehen werden. Bitte
melden Sie sich dazu vorab im Kirchenbüro an (Telefon: 95 40 641).


