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Gottesdienst an Epiphanias – 06.01.21 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 70, 1-3 Wie schön leuchtet der Morgenstern 
        

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie ganz herzlich heute, zum Gottesdienst an Epiphanias, 

dem Fest der Erscheinung des Herrn. Die drei Weisen kommen zu 

dem neugeborenen König und bringen ihm königliche Geschenke. 

Gott selbst ist auf die Erde gekommen als Licht der ganzen Welt. So 

heißt die Losung für diesen Tag: Die Finsternis vergeht, und das 

wahre Licht scheint schon. 

Wir beten mit den Worten aus Psalm 72, im Neuen Liederbuch unter 

der Nummer 906: 

 

 

 

 

Psalmgebet        

Psalm 72, NL 906 

Gott, gib dein Recht dem König 

Und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, 

dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit 

und deine Elenden nach dem Recht. 

Lass die Berge Frieden bringen für das Volk 

Und die Hügel Gerechtigkeit. 

Die Könige von Tarsis und auf den Inseln 

Sollen Geschenke bringen, 

die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. 

Alle Könige sollen vor ihm niederfallen 

Und alle Völer ihm dienen. 

Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, 

und den Elenden, der keinen Helfer hat. 

Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, 

und sie werden ihn preisen. 

Gelobt sei Gott der Herr, der Gott Osraels, 

der allein Wunder tut! 

Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, 



 2 

und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden!.
1
 

 

Eingangsgebet 

Ewiger Gott, du hast uns dein Licht gegeben in deinem Sohn Jesus 

Christus. Es erhellt die Völker, scheint auf für die ganze Welt. Gib du, 

dass Menschen es erkennen und zu dir kommen, aus nah und fern. Sei 

du uns das Licht, das uns den Weg weist, auch heute in all dem, was 

wir gerade zu bewältigen haben in den Familien, in der Politik, für 

Junge und Alte, in den Beziehungen zu den Menschen an unserer 

Seite. Sei du uns nahe und Stärke uns durch deine Liebe. 

Wir bitten dich auch für die Menschen aus unserer Gemeinde, die 

krank sind und für die, die in einem Heim wohnen. Wir wollen an sie 

denken, für sie beten, für sie da sein. Sei du uns dazu Kraft und Hilfe. 

Bewahre du und stärke das Vertrauen und die Zuversicht, gib Heilung, 

sei Beistand. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 

 

                                                 
1
 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, München 2019

2
, Nr. 937.2.  

Schriftlesung (Eph 3, 1-7) 

Lesung aus dem Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 1 bis 7:  

Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden 

– ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für 

euch gegeben wurde: Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis 

kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. 

Daran könnt ihr, wenn ihr’s lest, meine Einsicht in das Geheimnis 

Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern 

nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln 

und Propheten durch den Geist; nämlich dass die Heiden Miterben 

sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der 

Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen 

Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir 

nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde.
2
 

 

Lied: NL 74, 1-4 

Du Morgenstern, du Licht vom Licht, wir singen dieses Lied aus dem 

Neuen Gesangbuch die Nummer 74, die Verse 1 bis 4. 

 

 

 

Predigt 
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Liebe Gemeinde, 

als Predigttext lesen wir heute aus dem Buch des Propheten Jesaja 

Kapitel 60 die Verse 1 bis 6: Mache dich auf, werde Licht; denn dein 

Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! Denn 

siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber 

über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum 

Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher: 

Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von 

ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. 

Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird 

erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer 

zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die 

Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus 

Midian und Efa. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und 

Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen.
3
 

Liebe Gemeinde, 

Licht werden, auch in der Dunkelheit, das werden wir durch das Licht, 

das uns gegeben ist, durch den Herrn unseren Gott. Das Licht, das 

schon am Beginn der Welt aufstrahlte und das Licht von der 

Finsternis schied, so dass es Tag war, es durchbricht auch heute alle 

                                                 
3
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Dunkelheit und bringt Hoffnung auf Zukunft und Leben. Es 

durchdringt die Dunkelheit. Sie muss weichen. 

Zu der Zeit, in die hinein der Predigttext spricht, war das Volk aus der 

Babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt in die Heimat. Doch 

dort musste alles neu aufgebaut werden und es war keine einfache 

Zeit. Es gab Konflikte über die Eigentumsverhältnisse und die 

Gemeinschaft litt darunter. Und der Prophet macht seinem Volk Mut 

dazu, auf Gott zu vertrauen, so dass sein Licht durch die Menschen 

hindurchscheint und es hell wird. 

Diese Ermutigung zum Vertrauen auf Gott und auf die Gemeinschaft 

mit ihm und mit den Menschen an der Seite, auf die sein Licht fällt, 

hat mich an unsere Zeit heute erinnert. Erst vor kurzem habe ich die 

Frage gelesen: „Macht uns die Coronakrise egoistischer?“ Und ich 

habe ein wenig darauf geachtet, wie ich mich selbst verhalte. Ich habe 

gemerkt, dass die Nerven blank liegen und dass diese Zeit auf 

Abstand an die Substanz geht. Die Gespräche fehlen, die 

Gemeinschaft, das Miteinander, die Geselligkeit. Und ich denke, jeder 

sehnt sich danach. Also nein, ich meine nicht, dass wir egoistischer 

werden, aber dass viele Menschen verunsichert sind und versuchen, 

die eigene Lage zu stabilisieren. Die einen versuchen, an der 

Normalität festzuhalten, andere überlegen, wie sie sich absichern 

können, gesellschaftlich und finanziell. Ich hoffe, dass die Sehnsucht 
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und die Erinnerung an all die gute Zeit durch diese schwierige Zeit 

hindurchträgt und dass wir gemeinsam einen guten Weg für alle 

finden. Die größte Kraft dafür kommt uns von Gott selbst zu. Er sagt 

auch uns heute: Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 

erscheint über dir. 

In den Weihnachtsfeiertagen war es das Kind im Stall woran wir uns 

erinnert haben, Gott, der selbst Mensch wird, uns ganz nahekommt. 

Heute, mit Epiphanias, wird uns die Königsherrschaft Jesu vor Augen 

gestellt. Er kommt zu uns in der Armut eines Stalles und kommt 

zugleich als der, der die Herrschaft hat über alles, was ist und über 

alles, was lebt. Sein Licht hat die Kraft, die Finsternis zu 

durchbrechen, dass es hell wird und licht in den Herzen und Häusern. 

Bei aller Verunsicherung und aller Suche nach Sicherheit und dem, 

was uns bisher selbstverständlich war, ist er der, der alles in Händen 

hat und aus dem uns auch das zukommt, was wir brauchen. Ich finde, 

der Predigttext spricht ganz passend hinein in unsere Zeit, denn 

letztlich ist es auch heute die Gemeinschaft, auf die es ankommt und 

zu der Gott immer schon geführt hat. Das Miteinander ist es, aus dem 

wir Kraft ziehen und das uns gut aus dieser schwierigen Zeit bringen 

kann: die Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Gerade jetzt 

dürfen wir nicht den Mut verlieren und aus Furcht nur nach dem 

eigenen schauen. Gerade jetzt hilft es uns, wenn wir aufeinander 

achten, Rücksicht nehmen, durchhalten und wenn sich jeder einbringt 

für das gute Gelingen. Überlegen wir ruhig: Wo kann ich mich 

einbringen, Hilfe sein, dem, der sie braucht. Wo kann ich dazu 

beitragen, dass Menschen sich gehalten und geliebt wissen. Das ist ein 

mutiger Schritt, war es immer schon, das heraustreten aus dem 

eigenen hin zum anderen. Aber letztlich ist es der richtige Schritt, der 

nach vorne führt und das Leben lebenswert macht. 

Die Weisen, von denen im Matthäusevangelium erzählt wird und an 

die wir als Christen denken, wenn wir bei Jesaja lesen: „Sie werden 

aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn 

Lob verkündigen“, sie haben erkannt, dass dieses Kind, das uns als 

Mensch ganz nahe kommt, doch zugleich in voller königlicher Macht 

zu uns kommt. Gott selbst spricht sie an und sie gehen auf einem 

anderen Weg zurück in ihr Land. Sie erkennen die große Macht 

Gottes und hören auf sein Wort, das Leben bewahrt und schützt. 

Gottes Wort leitet sie auf ihrem Weg. Ihm haben sie Gold und 

Weihrauch und Myrrhe gebracht, ihn als ihren König gelobt und 

gepriesen. Er, der Leben verheißt und bringt, der heilt an Leib und 

Seele, er ist zu uns gekommen und bleibt an unserer Seite. Darauf 

dürfen wir vertrauen, auch heute. Sein Licht scheint auf für uns, 

durchbricht unsere Dunkelheit. Es gibt eine Hoffnung für deine 

Zukunft. Es ist die Hoffnung auf Gott, der Anfang ist und Ende, 
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Vergangenheit und Zukunft. Das wahre Licht scheint herein in unsere 

Welt. Es ruft zur Umkehr und schenkt Vergebung. Alles, was schwer 

ist und belastet, ich, du, wir können es ihm bringen und werden aus 

ihm leben. Durch Jesus Christus bekommen, haben wir Teil an Gottes 

Heilsgeschichte. 

Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Nimm die 

Strahlen auf und lass sie leuchten in unserer Welt. Wage den Schritt 

zum anderen hin, du kannst ihn gehen, auch heute im Abstand. Dem 

einen tut es gut, wenn du ihm Mut zusprichst, ein anderer braucht 

vielleicht ganz konkret deine Hilfe durch einen Einkauf oder durch 

dein Gebet. Du kannst Kontakt aufnehmen und Zeit und Nähe 

schenken. Es gibt eine Hoffnung für die Zukunft in Verbundenheit mit 

Jesus Christus, im Tun der Liebe, im Wirken des Heiligen Geistes. 

Mache dich auf und werde Licht zum Lob der Herrlichkeit Gottes.  

Epiphanias will uns ermutigen, schenkt uns Hoffnung, weil sein Licht 

kommt und seine Königsherrschaft bleibt in Ewigkeit. Und sie werden 

kommen von nah und fern und werden ihm Geschenke bringen, jeder, 

was er kann und hat, wenig oder viel, Begabung, Kompetenz, Liebe, 

Hoffnung.
4
 

                                                 
4
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Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: NL 30, 1-4 

Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell, wir singen 

dieses Lied Nr. 30 im Neuen Liederheft, die Verse 1 bis 4: 

Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. So hell soll auch 

die Erde sein, steht auf, steht auf, steht auf. 

Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort. Das Wort wird uns 

zur Zuversicht, steht auf, steht auf, steht auf. 

Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg. Der Weg wird unsre 

Zukunft sein. Steht auf, steht auf, steht auf. 

Durch das Dunkel hindurch stärkt ein Bissen Brot. Das Brot soll unser 

Zeichen sein. Steht auf, steht auf, steht auf.
5
   

 

Fürbittengebet 

Gott, du Licht der Welt, wir bitten dich, zeige du uns den Weg in die 

Zukunft. Wir machen uns Sorgen, versuchen festzuhalten an dem, was 

war und uns wichtig und wert ist. Wir versuchen uns abzusichern und 

Sicherheit zu gewinnen in einer unsicheren Zeit. Sei du uns Hilfe und 

Zuversicht. Lass uns auf dich vertrauen. Dein Licht scheint auf in 

                                                 
5
 Text: Hans-Jürgen Netz, in: Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, München 

2019
2
, Nr. 30. 



 6 

unserer Welt. Hilf, dass wir es erfassen, dass wir erkennen und uns zu 

dir aufmachen mit dem, was wir haben, um dich zu loben. Nimm uns 

die Angst, halte du uns geborgen. 

Wir bitten dich für die Menschen die es in diesen Tagen schwer 

haben, für die, die krank sind und für die, die sterben. Wir bitten dich 

für die, die sich um andere kümmern und für sie sorgen, um 

Angehörige, um die eigenen Kinder, um Menschen in Pflegeheimen 

und Krankenhäusern. Sei du ihnen Kraft und Hilfe.  

Steh du denen bei, die Angst haben und denen, die einsam sind.  

Hilf du zum Frieden und zur Versöhnung denen, die streiten und in 

Not und Krieg leben müssen.  

Gib, dass wir dein Licht weitertragen in unsere Welt, damit es heller 

wird und wir einen guten Weg finden. Amen 

 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. 

 

Abkündigungen 

1). Wir bedanken uns herzlich für das Opfer für Brot für die Welt, 

dass Sie in den Tütchen in den Briefkasten im Pfarramt legen. 

2.) Ob wir am 10. Januar wieder in der Kirche Gottesdienst feiern 

können, werden wir morgen hier auf der Internetseite der 

Kirchengemeinde bekannt geben.  

3.) Kirchengemeinderatssitzung: Am 26. Januar um 19.30 Uhr findet 

die Sitzung des Kirchengemeinderats statt. Der Termin wurde vom 

12. auf den 26. Januar verschoben. 

4.) Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen coronabedingt. 

 
Lied: EG 563, 1-3 

Der Herr segne dich und behüte dich , als Segenslied singen wir dieses 

Lied. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 

 

Nachspiel 


