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Gottesdienst am 1. Sonntag nach Epiphanias – 10.01.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 440, 1-4 All Morgen ist ganz frisch und neu 
        

 Bitte erheben Sie sich 

 

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

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst am 1. Sonntag nach 

Epiphanias. Dieser Sonntag möchte an die Taufe erinnern, an die 

Taufe Jesu und an die eigene Taufe. Aus ihr zu leben, mit den Gaben, 

die jedem gegeben sind, dazu sind wir berufen. Im Vertrauen auf 

Jesus Christus können wir unverzagt in unserer Welt Zeugnis für ihn 

ablegen, mit Herz und Hand und Mund. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: „Welche der Geist Gottes 

treibt, die sind Gottes Kinder. (Röm 8,14) 

Wir beten mit den Worten aus Psalm 89, im Neuen Liederbuch unter 

der Nummer 912: 

Psalmgebet        

Psalm 89, NL 912: 

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 geschlossen mit meinem Auserwählten, 

ich habe David, meinem Knechte, geschworen: 

 Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig 

 Und deinen Thron bauen für und für. 

Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, 

mein Gott und der Hort meines Heils. 

 Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, 

 zum Höchsten unter den Königen auf Erden. 

Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, 

und mein Bund soll ihm fest bleiben. 

 Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben                            

 Und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.
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Eingangsgebet 
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Herr, unser Gott, wir danken dir für deine Gnade, mit der du uns 

durch Jesus Christus so reich beschenkt hast. So können wir im 

Vertrauen auf dich in unserer Welt sein und wirken und handeln mit 

den Gaben, die du uns anvertraut hast. Stärke uns darin, in deinem 

Namen zu handeln, aus deiner Liebe zu schöpfen, dein Licht 

weiterzutragen in unsere Welt. Wo es in uns dunkel ist, sei du das 

Licht. Wo wir schwach sind, sei du die Kraft und Hilfe auf dem Weg. 

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und bei denen, die in einem Heim wohnen. Gib du 

ihnen, was sie brauchen, stärke ihr Vertrauen und ihre Zuversicht, 

schenke denen, die krank sind Heilung, sei du ihnen 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 

 

Schriftlesung (Jes 42, 1-9) 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 42, die Verse 1 

bis 9:  

Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an 

dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist 

gegeben; er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht 

schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den 

Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 

glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das 

Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, 

bis er auf Erden das Recht aufrichte; und die Inseln warten auf seine 

Weisung. So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schafft und 

ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr 

den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen: Ich, der 

HERR, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der 

Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, 

zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst 

und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und, die da sitzen in 

der Finsternis, aus dem Kerker. Ich, der HERR, das ist mein Name, 

ich will meine Ehre keinem andern geben noch meinen Ruhm den 

Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So 

verkündige ich auch Neues; ehe denn es sprosst, lasse ich's euch 

hören.
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Lied: NL 93, 1-3 

Wo Menschen sich vergessen, wenn Sie mögen können Sie dieses 

Lied, Nr. 93, die Strophen 1 bis 3, singen oder den Text lesen: 

Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, 

ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde 

unter uns. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und 

neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Friede werde unter uns. Wo Menschen sich verbinden, den Hass 

überwinden und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel 

und Erde.
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Römerbrief Kapitel 12, die 

Verse 1 bis 8: 

„Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die 

Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das 

lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger 

Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 

euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was 

                                                 
3
 Text: Thomas Laubach 201 5© tvd-Verlag, Düsseldorf, in: Wo wir dich loben, 

wachsen neue Lieder plus, Nr. 93. 

Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und 

Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, 

jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's 

gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden 

zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib 

viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, 

so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist 

einer des andern Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, 

die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem 

Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist 

jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu 

trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. 

Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit 

Freude.
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Liebe Gemeinde, 

in meiner Ausbildung zur Inklusionsberaterin haben die Beteiligten 

einmal zu Beginn einer Ausbildungsstunde jeder ein Stück Teppich 

bekommen. Die Teile sollten in der Mitte unseres Kreises 

zusammengelegt werden, so dass sie ein Ganzes ergeben. Jeder hat 

mit seinem Teil seinen Platz gefunden und so lag dann in unserer 
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Mitte eine menschliche Figur, ein Leib mit seinen verschiedenen 

Gliedern.  

Jeder Mensch mit seiner ganz besonderen Individualität ist Teil 

unserer Gesellschaft und soll Raum finden, so dass er daran teilhaben 

kann, das ist ein Ziel von Inklusion. Inklusion ist dabei umfassend zu 

verstehen: alte und junge Menschen, kranke und gesunde, arme und 

reiche, Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung, 

alle zusammen sind der eine Leib und jeder soll die Möglichkeit 

haben, sich einzubringen nach seinen Gaben. In dieser Vielfalt kann 

der eine Leib, die Gemeinschaft, die entsteht und trägt, jeder der sich 

einbringt, vieles erreichen, Leben, das alles wichtige beinhaltet: tragen 

und getragen werden, Freude, Liebe, halten und gehalten sein, helfen, 

geben und nehmen, Kreativität und Vielfalt. Inklusion hat sich auf den 

Weg dahin gemacht und lädt dazu ein, mitzugehen. 

Der eine Leib und die verschiedenen Glieder, unser Predigttext 

zeichnet dieses Bild für die christliche Gemeinde: In Christus sind wir 

ein Leib mit vielen Gliedern und jeder hat an seinem Platz seine 

Aufgabe, jeder hilft dabei, so dass das Reich Gottes unter uns wächst, 

dass der Glaube unter uns wächst und die Liebe und die Hoffnung, all 

das, was für die Menschen heilsam und gut ist, wonach wir uns 

sehnen und was wir uns an Gutem wünschen. Gott selbst sorgt dafür, 

dass es wächst, wenn jeder sein Samenkorn in die Erde legt, der an 

Gottes Reich mitarbeitet (vgl. Mk 4,26-29). Gottes Wort weitergeben, 

Jesus hat das in Wort und Tat getan, mit Herz und Mund und Hand. 

Und wir? Der eine hat seine Begabung darin Gottes Wort 

weiterzusagen, ein anderer darin seine Liebe, Einfühlsamkeit und 

Nähe zu schenken, eine andere, Gemeinschaft zu stiften und 

einzuladen. Alle zusammen sind wir der eine Leib mit seinen 

Gliedern. Es ist gut, wenn jeder dabei seinen Platz findet, an dem er 

seinen Teil beitragen kann. Gut, dass wir einander haben, so heißt es 

in einem Lied, gut, dass wir einander sehn, Sorgen Freuden, Kräfte 

teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, 

dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, 

hier in unser Mitte ist. Keiner, der nur immer redet; keiner der nur 

immer hört. Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen 

Wert. Keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. 

Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. 

Keiner trägt nur immer andre; keiner ist nur immer Last. Jedem wurde 

schon geholfen; jeder hat schon angefasst. Keiner ist nur immer 

schwach, und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben 

das tun, was kein anderer schafft.
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Immer wieder neu gilt es, seinen Platz zu finden in einer 

Gemeinschaft. Das ist nicht immer einfach, besonders dann nicht, 

wenn der Kreis sich öffnet und Menschen dazukommen. So ist es 

auch in der Gemeinde, und der der Pfarrer oder die Pfarrerin ist dabei 

nicht alles in allem, sondern Teil der Gemeinschaft mit seiner und 

ihrer Gabe, die ihm und ihr gegeben ist und mit ihm alle, die zur 

Gemeinde gehören, jeder mit seinen Gaben, die ihm und ihr anvertraut 

sind. 

In Jesus kann man, wenn man so will auch den Beginn der Inklusion 

sehen: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und 

Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid «einer» in Christus 

Jesus (Gal 3,28). Jeder kann teilhaben, hat Teil an der Gnade Gottes, 

jeder ist Teil des einen Leibes in Christus.  

Unser Predigttext heute lädt uns dazu ein, immer wieder zu prüfen, 

was Gottes Wille ist und dass jeder und jede mit seinen und ihren 

Gaben Gottes Wort weitergibt, Glauben, Liebe und Hoffnung säht, so 

dass durch Gott unter uns wächst, all das, was für die Menschen 

heilsam und gut ist, wonach sie sich sehnen und was sie sich 

wünschen.  

In diesem Jahr kommt mit der Jahreslosung ein ganz besonderes 

Geschenk Gottes für uns in den Blick: „Jesus Christus spricht: Seid 

barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“, so heißt die 

Jahreslosung aus Lk 6,36.  

Barmherzigkeit, wahrscheinlich kennen sie den Gedanken: Mit dem 

Herzen sehen oder mit dem Herzen sieht man besser. In der 

Geschichte des kleinen Prinzen von Antoine de Saint Exupery´ steht 

der Satz: “Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für 

die Augen unsichtbar.” Weil wir geliebt sind, weil Gott uns seine 

Barmherzigkeit geschenkt hat in Jesus Christus, können wir unser 

Herz einander öffnen, Beziehung wagen, auch wenn wir mit den 

Augen sehen, dass nicht jeder alles hat und kann, so ist es, wenn wir 

mit dem Herzen sehen doch alles, weil es ihm von Gott als seine Gabe 

anvertraut ist, dass er an seinem Platz tut und redet und weitergibt, 

was ihm gegeben ist. 

Gott ist der barmherzige Vater. Er empfängt dich und mich mit 

offenen Armen, wenn wir zu ihm kommen. Alles ist vergeben. So 

vertrauen wir auf ihn und hoffen auf seine Barmherzigkeit, dass er in 

unsere Welt wirkt und es ein guter Weg sein wird, auch durch das Jahr 

2021, das so schwer begonnen hat.  

Gott nahe zu sein, das weitet mein Fühlen und Denken. Ich nehme 

und gebe, halte und werde gehalten, trage mit und werde getragen. 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 



 6 

 

Lied: NL 53, 1-4  

Ich gebe dir, Gott, meine dunklen Gefühle, wir singen dieses Lied, im 

Neuen Liederheft die Nummer 53, die Verse 1 bis 4. 

Ich gebe dir, Gott, meine dunklen Gefühle. Erbarme dich meiner und 

zeig mit dein Licht. Ich gebe dir, Gott, meine leeren Gedanken. 

Erbarme dich meiner, weck auf meinen Geist. Ich gebe dir, Gott, 

meine quälenden Ängste. Erbarme dich meiner und richte mich auf. 

Ich gebe dir, Gott, auch mein Herz, das verletzt ist. Erbarme dich 

meiner und schaffe mich neu.
6
   

 

Fürbittengebet 

Zeige uns deinen Willen, treuer und barmherziger Gott. 

Zeige allen deinen Willen, damit das Gute stark wird, 

damit die Liebe wächst, damit die Freude zurückkehrt. 

Zeige deinen Willen denen, die mächtig sind. 

Öffne ihre Augen für die Verzweiflung der Schwachen. 

Berühre ihre Herzen, damit denen geholfen wird, 

die ihren Lebensmut verlieren. 

Zeige deinen Willen denen, die das Gute suchen. 

Hilf ihnen, das zu tun, was nötig ist. 
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Hilf denen, die sich für andere verausgaben, 

die Kranke pflegen, 

die Verunsicherten beistehen 

und die Trauernde trösten. 

Zeige deinen Willen allen, die nach dir fragen. 

Sprich zu denen, die in diesen Tagen voller Zweifel sind und auch zu 

denen, die an dir festhalten. Deine Liebe verbinde uns, damit wir sie 

in dieser Welt weitergeben. Sprich zu uns, treuer und barmherziger 

Gott, denn wir gehören zu dir. Wir sind deine Kinder. Amen
7
 

 

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. 

 

Lied: EG 564, 1-3 

Segne uns, o Herr, wenn Sie mögen, können Sie dieses Lied singen: 

im Gesangbuch die Nummer 565. 
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Abkündigungen 

Sonntag, 10. Januar 2021 

1. Sinntag Sonntag nach Epiphanias 

Bergkirchengemeinde 

 

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

Welt, dass Sie in den Tütchen in den Pfarramtsbriefkasten 

werfen. 

2.) Ob wir am Sonntag wieder in der Kirche Gottesdienst 

feiern können, entnehme Sie bitte dem Calw-Journal. 

3.) Kirchengemeinderatssitzung 

Am 12. Januar um 19.30 Uhr findet eine nichtöffentliche 

Sitzung des Kirchengemeinderats statt. 

4.) Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen 

coronabedingt. 
 

Lied: EG 421 

Verleih uns Frieden gnädiglich, als Segenslied singen wir diesen 

Liedvers. 

 

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 

 

 

 

 

 


