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Gottesdienst an Epiphanias, 6. Januar 2021
Kirchengemeinde Wiesenbronn, Pfarrerin Esther Meist

Bitte legen Sie bei den Nummern 70, 40 und 66 jeweils ein
Bändchen im Gesangbuch ein.

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

Erscheinungsfest, Epiphanias oder Heilige Drei Könige -
verschiedene Namen für ein Fest, dass das Licht feiert, das mit Gott
in die Welt gekommen ist: Die Finsternis vergeht und das wahre
Licht scheint jetzt. So heißt es im Spruch des Tages.

Gott, in dieser Zeit, in der wir um der Liebe willen Abstand halten,
bitten wir dich: Lass uns spüren, dass du uns nahe bist, dass du uns
begleitest.

Lasst uns beten:

Gott,
dein Stern hat die Weisen zum Kind in der Krippe geführt,
zur Quelle des Lichtes.
Führe auch uns durch dein Wort zu dem,
der hineinleuchtet in unsere Dunkelheiten,
zu Jesus Christus, dem Licht der Welt.
So erleuchtet, lass uns Licht werden für andere.
Um seinetwillen erhöre uns. Amen.
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Wir hören das Evangelium bei Matthäus im 2. Kapitel:
1Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs
Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach
Jerusalem und sprachen: 2Wo ist der neugeborene König der Juden?
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn
anzubeten. 3Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit
ihm ganz Jerusalem, 4und er ließ zusammenkommen alle
Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von
ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. 5Und sie sagten ihm:
Zu Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den
Propheten: 6»Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die
kleinste unter den Fürsten Judas; denn aus dir wird kommen der
Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.«

7Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau
von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, 8und schickte sie nach
Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem
Kindlein; und wenn ihr’s findet, so sagt mir’s wieder, dass auch ich
komme und es anbete. 9Als sie nun den König gehört hatten, zogen
sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor
ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. 10Da sie
den Stern sahen, wurden sie hocherfreut 11und gingen in das Haus
und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder
und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm
Gold, Weihrauch und Myrrhe.

12Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes
zurückzukehren, zogen sie auf einem andern Weg wieder in ihr Land.

Ehre sei dir, Herr – Lob sei dir, Christus
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Wir singen „Wie schön leuchtet der Morgenstern“, EG 70,1+4

Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn Jesus Christus. Amen.

Seit bald acht Jahren reist er durch die Welt und fotografiert
Menschen im Licht. Die sorgsam inszenierten Porträts von Rubén
Salgado Escudero leuchten in der Dunkelheit, die einzige
Lichtquellen sind Solarlampen.
„Etwa 800 Millionen Menschen auf der Welt leben ohne elektrisches
Licht. Sie haben Sonne, sie haben Feuer, aber keinen Schalter zum
An- und Ausknipsen.“, so heißt es in der Fotoreportage in der
Zeitschrift Chrismon.

Bei uns ist das Licht nur einen Schalter entfernt. Und trotzdem bin
ich dankbar, wenn jetzt die Tage wieder länger werden.
Licht ist Hoffnung. Das weiß auch Jesaja. Und so hören wir bei dem
Propheten im 60. Kapitel:
1Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die
Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! 2Denn siehe, Finsternis
bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf
der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 3und die Völker
werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über
dir aufgeht.
4Hebe 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. 5Dann 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
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und der Reichtum der Völker zu dir kommt. 6Denn 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.

Das Dunkel wird nicht bleiben. So prophezeit Jesaja dem Volk Israel.
Er spricht in eine scheinbar aussichtslose Lage hinein. Jerusalem,
sein Tempel, die Stadtmauern - alles liegt in Trümmern. Zwar hat
der Perserkönig Kyros die Gefangenen freigelassen. Aber nur wenige
kehren tatsächlich aus dem Exil zurück. Und die, die zurückkommen,
streiten sich mit den Dagebliebenen um Besitzrechte. Es herrscht
Gewalt. Und den Exulanten scheint es besser, Jerusalem
fernzubleiben. Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt.
In dieser aussichtslosen Situation verheißt Jesaja Zukunft. Und
fordert dazu auf, an der Zukunft mitzubauen.

Das Dunkel wird nicht bleiben. Manchmal ist es nur eine Solarlampe.
Doch sie hilft Fischern in Indien, früher aufzustehen und mehr zu
fangen. Mit ihr können Ärzte in Uganda auch bei Stromausfall
operieren. Und junge Männer abends dort noch Billard spielen. Und
im Haus von Martha Duque in Kolumbien leuchtet das Licht nachts
bis zu 60 Frauen und Kindern: Flüchtlingen aus Venezuela, denen
die 56-jährige einen Schlafplatz und medizinische Grundversorgung
anbietet.

Das Dunkel wird nicht bleiben. So prophezeit Jesaja auch uns. Er
spricht in dunkle Zeiten hinein:
Wir sind müde von den Einschränkungen wegen Corona. Wollen
keine Masken mehr tragen. Wollen Menschen in den Arm nehmen.
Wollen unsere Läden und Restaurants, unsere Hotels und Kinos
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wieder öffnen. Wollen wieder in Läden und Restaurants, in Hotels
und Kinos gehen.
Wir sind müde und ahnen doch: Wir werden noch länger ausharren
müssen.

Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt. In unsere
dunkle Zeit hinein verheißt Jesaja Zukunft.
Der Prophet erinnert an Gott. An den Gott, der das Licht erschaffen
hat. Der sein Volk durch die Wüste geführt hat. In der Wolkensäule
bei Tag. Und der Feuersäule bei Nacht.
Der Prophet erinnert mich an den Gott der seine Herrlichkeit
aufscheinen lässt in dem Kind in der Krippe. Und der in diesem Kind
dem Todesdunkel ein Ende macht.

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt. Gottes
Herrlichkeit scheint über uns. Wir sollten dem Licht folgen, das in
die Welt gekommen ist. Sollten uns aufmachen und licht werden. Für
die, die keinen Strom haben. Für die, die einsam sind. Für die in den
Flüchtlingslagern. Für die, die Angst haben um ihre Existenz. Für
die, zu denen der Impfstoff erst in zwei Jahren kommen wird. Dann
wird das Dunkel nicht bleiben.

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt.
Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche
Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus,
unserm Herrn.
Amen.
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Lied: „Dies ist die Nacht, da mir erschienen“, EG 40,1-5.

Wir wollen Fürbitte halten:1

Großer Gott, du bist das Licht der Welt.
Wir aber wandern im Dunkeln.
Sag uns ein Wort, das uns den Weg leuchtet,
den wir gehen können.

Guter Gott, dein Licht vertreibt die Finsternis.
Wir aber sind besorgt.
Lass es hell in uns werden,
damit wir mutig das beginnen,
was uns aufgetragen ist.

Gnädiger Gott, du lässt es strahlen über uns.
Wir aber haben einen engen Blick.
Lass uns sehen, staunen über das,
was du uns schenkst.

Als Menschen in deinem Licht denken wir an all die,
die es schwer haben in diesen Tagen:
Die krank sind oder im Sterben liegen.
Die sich um Angehörige kümmern und sorgen.
Die ihre Kinder großziehen.
Die einsam sind.
Die in Ängsten gefangen sind.
Die im Streit leben.

1 Nach einem Gebet der Vereinigten Evang.-Luth. Kirche Deutschland:
www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php
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Die kämpfen müssen für ihren Lebensunterhalt.
Die Verantwortung tragen und Entscheidungen fällen müssen.

Lass uns Menschen sein,
die dein Licht empfangen haben,
um sich daran zu freuen, um es weitergeben,
hinauszutragen in unsere dunkle, schöne Welt.

Großer Gott, du bist das Licht der Welt.
Dein Licht vertreibt die Finsternis.
Du lässt es strahlen über uns. Amen

Und gemeinsam beten wir:

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.
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So geht in diesen Tag in Frieden und mit dem Segen Gottes:

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir  Frieden.

Amen.

Lied: „Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude“, EG 66,1

Sie haben Lust, die in der Predigt erwähnten Fotos von Rubén

Salgado Escudero zu sehen?

Sie finden sie hier auf

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2020/50980/solarlampen-

in-entwicklungslaendern

Unter www.kirchengemeinde-wiesenbronn.de
stellen wir für Sie aktuelle Informationen zu Gottes-
dienst und Gemeindeleben in Zeiten von Corona ein.
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