
         Unser Gottesdienst - wir vermissen dich! 
Liebe	Gemeindeglieder	!		
Heute erhalten Sie den Sonntags- Gottesdienst 
für den 10. Januar 2021 (1.So.n.Epiphanias) 
wieder als Brief. Aufgrund der Corona-
Situation werden wir in absehbarer Zeit keine 
Gottesdienste in gewohnter Form miteinander 
feiern können. Wenn Sie mögen und am 
Sonntagmorgen eine Kerze auf dem Tisch 
anzünden und den Psalm, das Fürbittengebet und ein Vaterunser sprechen 
und die Predigt lesen, dann können wir aber auch heute in Gedanken 
beieinander sein. Das Wort Gottes und der Segen werden uns verbinden!  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund 
und Treue ewig hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. 


Psalm 100 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!

Dienet dem Herrn mit Freuden,

   kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!

   Erkennet, dass der Herr Gott ist!

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

  Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen 

  Vorhöfen mit Loben;

  danket ihm, lobet seinen Namen!


Der Römerbrief von Paulus - Kapitel 12, 1f 
1 Brüder und Schwestern, weil Gott soviel Erbarmen mit euch gehabt hat, 
bitte und ermahne ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! 
Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an 
dem er Freude hat. Das ist für euch der »vernunftgemäße« Gottesdienst.   
2 Paßt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von 
Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. …… 

Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, liebe Leser, in diesen Pandemie -Zeiten den 
Gottesdienst vermissen. Sind es nur die 35 Besucher des durchschnittlichen 
Gottesdienstes oder die 500 der Heiligabend- Gottesdienste? Aber vielleicht 
sollten wir auch nicht ausschließlich auf uns Gottesdienst -feiernde Menschen 
schauen. Gottesdienst ist erst einmal in all den paulinischen Gedanken des 
Römerbriefes der Dienst Gottes an uns Menschen. Der Dienst seiner 
Barmherzigkeit, die uns Menschen so nimmt, wie wir sind: arm oder reich, krank 
und gesund, mit schickem Anzug oder ausgefransten Jeans. Bei Gott – wir sind 
angenommen, angesprochen und geliebt.




Gottes Barmherzigkeits-Sonne bescheint uns in seinem wunderbaren täglichen 
Gottesdienst, zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht und zieht uns liebevoll an sich.

Gut, wenn wir uns tatsächlich angesprochen und berührt fühlen. Wenn wir die 
Sonne auch bemerken, wie sie für uns und unser Leben scheint.

Und nun schauen wir auf unseren  Gottesdienst. 
Am Sonntag: erst einmal sich bescheinen lassen von der Sonne, dem warmen 
Licht Gottes. Sich vergewissern, dass sie noch gilt, die Zusage, die Gott in der 
Taufe gegeben hat: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“

Darüber können wir vor Freude jubeln und singen – wenn wir es wieder dürfen. Wir 
können mit Gott sprechen, ihm danken und Kraft für unsere Lebensschritte 
erbitten.

Und dann unser ganz eigener Lebens-Gottesdienst: einfach auf Paulus hören, 
wenn er uns Gottes Worte ins Ohr und ins Herz setzt: 

„Stellt euer ganzes Leben Gott zu Verfügung! Bringt euch Gott als lebendiges 
Opfer da, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat.“

Das sei euer vernünftiger Gottesdienst."  
Ja, nachdem uns die Sonne Gottes scheint, ist unser Tun gefragt. 

Unser selbstverständliches Antworten auf seine Barmherzigkeit.

Unser Tun ist Antwort. Es ist ein Dankeschön für Gottes Sonnenstrahlen.

Es ist ein Tun mit Leib und Seele, das alle Lebensbereiche umfasst: 

Das Feiern und auch das Faulenzen,  Arbeit im Presbyterium oder im Pfarramt, 

in Familie oder im Krankenhaus. Die Arbeit in der Schule, an der Kasse im 
Supermarkt oder im Labor.

Gottesdienst ist all unser Tun, das dem Leben dient. 

Tun, das die Sonne aufgehen läßt über Menschen und einfach ihren Hunger nach 
Leben stillt. Kindernothilfe – Menschen für Menschen – Brot für die Welt – 
Amnesty International:  Einfach “ Aktion Mensch” !

Ich glaube, wir wissen nur zu gut, wozu Gottes Sonne uns täglich erwärmen will.

In diesen Tagen sicher, um aufeinander acht zu geben, alles zu tun, dass die 
Menschen, die mit uns sind, gesund bleiben. In diesen Zeiten bleiben die Kirchen 
vielleicht leer, aber sie bleiben nicht geschlossen. Wir sind für einander da, wenn 
es Not tut. 

Und wenn am Sonntag die Glocken läuten, dann wollen wir uns erinnern 

an Gottes Dienst an uns und wollen mit ihm das Leben feiern. Danke Gott.  Amen. 

Fürbitte 
Gott, wir bitten dich: Lass uns als Brüder und Schwestern zusammen leben, so dass 
unser Miteinander ausstrahlt auf die Menschen um uns herum. Wir haben einen Traum, 
dass es uns gelingt, herzlich und authentisch zu sein, so dass Menschen kommen, um 
Glauben zu finden und sich Kraft zu holen für ihren Alltag. Lass uns zu einer 
Gemeinschaft werden, in der Gott durch Jesus unser Herz und Lebensmotor ist. 

- Sprechen Sie ein Vater unser -

Der Herr segnet und behütet dich.  
Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig.  
Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen  

Im Namen des Pfarrteams, Ulrich Weyand 


