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Liebe Gemeindemitglieder, 

 

weiterhin ist es wichtig, gesund zu bleiben, auch wenn dies nur auf 

Abstand geht. So feiern wir keine Gottesdienste, aber öffnen unsere 

Kirchräume zu den sonst üblichen Gottesdienstzeiten, so dass ein 

Innehalten zur Andacht möglich ist. Sie können einen Pfarrer bzw. 

eine Pfarrerin antreffen, denn die Türen werden offen sein. 

Heute erhalten Sie die Sonntagspost zum 24.Januar 2021 (dritter Sonntag nach Epiphanias). 

Die aktuellen Informationen zu unseren Gottesdiensten entnehmen Sie bitte unserer 

Homepage (www.kirche-rheinkamp.de), der Presse und unseren Schaukästen. 

 

Wenn Sie mögen und am Sonntagmorgen eine Kerze auf dem Tisch anzünden und den 

Psalm, das Fürbittgebet und ein Vaterunser sprechen und die Andacht lesen, dann 

können wir 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 hält ewiglich und nicht loslässt das Werk seiner Hände. 

 

Psalm 86 

Herr, neige deine Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, 

denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Denn du, 

Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet 

und merke auf die Stimme meines Flehens! Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und 

niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir 

anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein 

Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz 

bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 

 

 

Gedanken zum ersten Wochenlied am dritten Sonntag nach Epiphanias: „Lobt Gott, den 

Herrn, ihr Heiden all“ (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 293 | Verfasser: Joachim 

Sartorius, 1591)  

1. Strophe: Lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all, lobt Gott von Herzensgrunde, preist ihn, 

ihr Völker allzumal, dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch auch erwählet hat und 

mitgeteilet seine Gnad in Christus, seinem Sohne.  

2. Strophe: Denn seine groß Barmherzigkeit tut über uns stets walten, seine Wahrheit, 

Gnad und Gütigkeit erscheinet Jung und Alten und währet bis in Ewigkeit, schenkt uns 

aus Gnad die Seligkeit; drum singet Halleluja. 

 

Heute ist ein Monat nach Heilig Abend. Die Vorfreude auf dieses besondere Fest, auch wenn 

es im vergangenen Jahr anders als gewohnt verlief, ist längst vorbei und mit ihm der Geruch 

von Vanillekipferl, Tannenzweigen und Zimt. Vorbei ist auch die gewisse Anspannung vor den 

Festtagen. Vorbei sind die vielen anderen, guten Dinge, die wir mit dem Weihnachtsfest 

verbinden.  

Stattdessen hat uns die Alltagsroutine wieder eingeholt, die wir unter Corona-Lockdown-

Bedingungen versuchen, zu meistern. Obenauf liegen die Alltagsthemen, die zum Beispiel 

durch die aktuelle Verlängerung des Corona-Lockdowns unterbrochen oder erweitert werden. 
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Genau einen Monat nach Heilig Abend frage ich mich, was von diesem Tag und vom 

Weihnachtsfest geblieben ist, wenn der Geruch von Zimt und Vanillekipferl, der Anblick von 

Tannengrün und all die anderen, schönen weihnachtlichen Dingen nicht mehr unbedingt zum 

Alltag gehören. 

 

Das erste Wochenlied „Lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all“, das für den heutigen Sonntag 

vorgesehen ist, mag uns einen Hinweis darauf geben, welche Bedeutung die Geburt Jesu Christi 

vier Wochen nach Heilig Abend haben kann.  

Joachim Sartorius, der Autor dieses Liedes, will unseren Blick weiten. „Lobt Gott, … preist 

ihn, ihr Völker allzumal, … dass er euch auch erwählet hat…“ formuliert er in der ersten 

Strophe. Das Heil und die Gnade, die mit dem Gotteskind in unsere Welt gekommen sind, haben 

wir an Heilig Abend und an den Festtagen eventuell eher auf uns und auf die Menschen 

bezogen, die uns nahestehen.  

Heute geht es jedoch darum zu sehen, dass der Heilswille Gottes keine Schranken kennt. „Denn 

seine groß Barmherzigkeit … erscheinet Jung und Alten und währet bis in Ewigkeit…“, schreibt 

Sartorius in der zweiten Strophe. Mögen sich Menschen, Völker und Länder durch eigens 

gesetzte Grenzen und Schranken voneinander trennen – Gott durchbricht und überschreitet sie.  

Er lässt sich nicht an innere und äußere menschliche Begrenzungen binden. Vielmehr will Gott, 

dass alle Menschen und Völker an seiner Gnade teilhaben und an Körper, Geist und Seele heil 

werden. Wer Schaden genommen hat, der soll wieder gesund werden. Aus diesem Grund 

wendet sich der römische Hauptmann an Jesus als sein Knecht Hilfe braucht: „Herr, ich bin 

nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht 

gesund.“ (Matthäusevangelium, Kapitel 8, Vers 8)  

 

Liebe Gemeinde, 

 

Gottes Liebe macht vor menschlichen Grenzen nicht halt. Auch nicht vor Homeoffice, 

Abstandsregeln und allen anderen Corona-Lockdown-Bestimmungen. Seine Liebe ist nicht an 

Kategorien wie „Jung und Alten“, soziale Herkunft und Kultur des Einzelnen oder einer 

Gruppe gebunden. Vielmehr gilt sie allen Menschen, die auf dieser Erde leben.  

Einen Monat nach Heilig Abend sind wir eingeladen, die uns geschenkte Liebe Gottes in unser 

Leben aufzunehmen und zu leben. Denn Gottes Heilswille kennt keine der Schranken, mit 

denen sich Menschen und Völker bis heute voneinander abgrenzen.  

Joachim Sartorius hat diesen Gedanken so ausgedrückt: „Lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden 

all, lobt Gott von Herzensgrunde, preist ihn, ihr Völker allzumal, dankt ihm zu aller 

Stunde, dass er euch auch erwählet hat und mitgeteilet seine Gnad in Christus, seinem 

Sohne.“ Amen 

 

Fürbitten 

Gnädiger Gott, wenn die Vergangenheit wie eine Last auf uns liegt, wenn die Gegenwart uns 

bedrängt, wenn die Zukunft uns Angst macht, dann heben wir unsere Augen auf zu dir. Gib uns 

Zeichen deiner Gegenwart in unserer Welt und in unserem Leben. Wir bitten dich, lege deine 

Verheißungen in unser Herz. Stärke uns mit deinen Weisungen für jeden Tag. Amen 

 

Sprechen Sie ein Vaterunser 

 

Der Herr segnet dich 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 der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp, 

Anja Hartmann 


