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Hausgottesdienst 1. Sonntag nach Epiphanias 
Sonntag, den 10.01.2021 

Pfr. Daniel Schmidt 
 

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“  
Röm 8, 14 

 
 

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

Lied: „Du höchstes Licht., du ewger Schein“ EG 441 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Du höchstes Licht, du ewger Schein, du Gott und treuer Herre mein, von dir 
der Gnaden Glanz ausgeht und leuchtet schön so früh wie spät. 
 

2. Das ist der Herre Jesus Christ, der ja die göttlich Wahrheit ist, mit seiner Lehr 
hell scheint und leucht', bis er die Herzen zu sich zeucht. 
 

3. Er ist das Licht der ganzen Welt, das jedem klar vor Augen stellt den hellen, 
schönen, lichten Tag, an dem er selig werden mag. 
 

4. Den Tag, Herr, deines lieben Sohns laß stetig leuchten über uns, damit, die 
wir geboren blind, doch werden noch des Tages Kind' 

 
Psalm 89 

 

2 Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich und seine Treue verkünden 
mit meinem Munde für und für; 3 denn ich sage: Für ewig steht die Gnade fest; 
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. 4 »Ich habe einen Bund 
geschlossen mit meinem Auserwählten, ich habe David, meinem Knechte, 
geschworen: 5 Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und 
deinen Thron bauen für und für.« 27 Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, 
mein Gott und Hort, der mir hilft. 28 Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn 
machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. 29 Ich will ihm ewiglich 
bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. 30 Ich will ihm 
ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel 
währt.  
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
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Gebet 
 

Herr unser Gott, du rufst uns zusammen als deine Kinder. Du stiftest eine 
Gemeinschaft, die über Raum und Zeit Wirkkraft besitzt und unser Leben 
gelingen lässt. Wir bitten dich um die Erfahrung, deine Kinder zu sein, um so 
gestärkt ein Leben in heilsamem Miteinander führen zu können.           Amen 
 

Lesung 
  

Römer 12:1 Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die 
Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, 
heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 2 Und 
stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung 
eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkommene. 3 Denn ich sage durch die Gnade, die 
mir gegeben ist, jedem unter euch, daß niemand mehr von sich halte, als sich's 
gebührt zu halten, sondern daß er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott 
das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. 4 Denn wie wir an einem Leib viele 
Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, 5 so sind wir 
viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied, 6 und 
haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand 
prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. 7 Ist jemand 
ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. 8 Ist 
jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit 
lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt 
jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern. 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Besinnung 
 

„Vernünftiger Gottesdienst?“ - Eine Frage, die sich gerade viele Menschen 
stellen. Ganz besonders die Verantwortlichen für Planung und Gestaltung der 
Gottesdienste in den Gemeinden. Schwer wiegt bei uns die Erfahrung 
ausgefallener Veranstaltungen und die fehlende Möglichkeit der 
Zusammenkunft in den Kirchen und Kapellen. Paulus hat eine eindeutige und 
eindringliche Antwort auf diese Frage. Gottesdienst ist nicht die einstündige 
Sonntagmorgenveranstaltung, herausgenommen aus dem Alltag der 
restlichen Woche, sondern das ganze Leben. Ein Leben, das nicht losgelöst 
von allem anderen existiert. Es muss sich vielmehr als Teil eines ganzen 



3 
 

begreifen, bei dem alles was man tut und lässt Auswirkungen auf andere Teile 
hat. Das Bild eines Körpers mit seinen verschiedenen Gliedern macht deutlich, 
dass wir nicht für uns selbst leben. Einzig in einem guten Zusammenspiel der 
Einzelteile kann es gelingen gutes Leben für den gesamten Organismus zu 
erfahren. 
Zusammenspiel als Garant dafür, dass es jedem einzelnen gut geht, ist aktuell 
die Herausforderung. Wie schwer das sein kann, weil einzelne zurückstecken 
müssen, damit andere nicht leiden, haben uns die vergangenen Tage und 
Woche gezeigt. Gerade die Untätigkeit, die belastet, scheint die nötige 
Tätigkeit zu sein, die es möglich macht, dass es allen wieder gut geht. 
Sorgende Gemeinschaft erleben, indem man große Ansammlungen 
vermeidet, Zusammenhalt durch fürsorglichen Abstand erfahren – In diesem 
Paradox liegt zurzeit die Erfüllung der Anforderung nach „vernünftigem 
Gottesdienst“. Als Kinder Gottes sind wir aneinander verwiesen und 
aufeinander bezogen. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Im Vertrauen 
darauf wissen wir uns in einer Gemeinschaft des Heils, das uns allen 
entgegenkommt.   
 
Lied: „Sollt ich meinem Gott nicht singen“ EG 325 (gesungen oder gelesen) 

 

1. Sollt ich meinem Gott nicht singen? Sollt ich ihm nicht dankbar sein? Denn 
ich seh in allen Dingen, wie so gut er's mit mir mein'. Ist doch nichts als lauter 
Lieben, das sein treues Herze regt, das ohn Ende hebt und trägt, die in seinem 
Dienst sich üben. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. 
 

5. Meiner Seele Wohlergehen hat er ja recht wohl bedacht; will dem Leibe Not 
entstehen, nimmt er's gleichfalls wohl in acht. Wenn mein Können, mein 
Vermögen nichts vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir 
an sein Vermögen beizulegen. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in 
Ewigkeit. 
 

10. Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe find't, ei so heb ich 
meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind, bitte, wollst mir Gnade geben, dich 
aus aller meiner Macht zu umfangen Tag und Nacht hier in meinem ganzen 
Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. 
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Fürbitte und Gebet 
 

Zeige uns deinen Willen, treuer und barmherziger Gott. Zeige der Welt deinen 
Willen, damit das Gute stark wird, damit die Liebe wächst, damit die Freude 
zurückkehrt.                 Wir bitten dich: Erhöre uns. 
 

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.             Wir bitten dich: Erhöre uns. 
 

Zeige deinen Willen denen, die das Gute suchen. Hilf ihnen, das zu tun, was 
nötig ist. Hilf denen, die sich für andere verausgaben, die Kranke pflegen, 
die Verunsicherten beistehen und die Trauernde trösten.  
                  Wir bitten dich: Erhöre uns. 
 

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. Deine Kinder sind wir und im 
Namen Jesu, deines Sohnes, unseres Bruders und Herrn, bitten wir dich und 
beten gemeinsam, wie du es uns gelehrt hast: 

 
Vater unser … 

 

Lied: „Lasset uns mit Jesus ziehen“ EG 384 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Lasset uns mit Jesus ziehen, seinem Vorbild folgen nach, in der Welt der Welt 
entfliehen auf der Bahn, die er uns brach, immerfort zum Himmel reisen, 
irdisch noch schon himmlisch sein, glauben recht und leben rein, in der Lieb 
den Glauben weisen. Treuer Jesu, bleib bei mir, gehe vor, ich folge dir. 
 

2. Lasset uns mit Jesus leiden, seinem Vorbild werden gleich; nach dem Leide 
folgen Freuden, Armut hier macht dorten reich, Tränensaat, die erntet Lachen; 
Hoffnung tröste die Geduld: es kann leichtlich Gottes Huld aus dem Regen 
Sonne machen. Jesu, hier leid ich mit dir, dort teil deine Freud mit mir! 

 

Segen 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.                             Amen.  


