
Hausliturgie für den Sonntag  

"1. Sonntag nach Epiphanias" (10.01.2021) 

Vorspiel:   

 

Der Wochenspruch für diesen Sonntag steht in Römer 8, 14: Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 

Kinder. 

 

Lied: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude (EG 66) 1-2+4-5  LH 156 

1) Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

 

2) Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 

Stricke des Todes, die reißen entzwei. 

Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 

er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 

bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

 

4) Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, 

sein Tod verschlinget den ewigen Tod. 

Gibt uns, ach höret's doch ja nicht vergebens, 

ewiges Leben, der freundliche Gott. 

Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. 

Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. 

 

5) Jesus ist kommen, der König der Ehren; 

Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt! 

Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; 

öffnet ihm Tore und Türen fein bald! 

Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. 

Jesus ist kommen, der König der Ehren. 

 

Wir beten mit Worten aus Psalm 89, 2-5.27-30 

2 Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für 

und für; 

3 denn ich sage: Auf 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 der Hort meines Heils. 

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. 

 

Wochengebet:  

Allmächtiger und barmherziger Gott, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist in Jesus Christus, 

deinem Sohn, um uns zu erlösen von allem, was uns von dir trennt. Wir bitten dich: lass uns dein Opfer 

annehmen, damit wir dich in unserer Mitte erkennen und dein Werk an uns vollendet werde. Durch Jesus 



Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen 

 

Die Epistellesung/Alttestamentliche Lesung steht in Römer 12, 1-8  

1 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. 

2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass 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, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. 

4 Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, 5 so 

sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied. 6 Wir haben 

mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem 

Glauben gemäß. 7 Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. 8 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. 

 

Lied: O Jesu Christe, wahres Licht (EG 72) 1-6 LH 217 

1) O Jesu Christe, wahres Licht, 

erleuchte, die dich kennen nicht, 

und bringe sie zu deiner Herd, 

dass ihre Seel auch selig werd. 

 

2) Erfülle mit dem Gnadenschein, 

die in Irrtum verführet sein, 

auch die, so heimlich ficht noch an 

in ihrem Sinn ein falscher Wahn; 

 

3) und was sich sonst verlaufen hat 

von dir, das suche du mit Gnad 

und ihr verwund’t Gewissen heil, 

lass sie am Himmel haben teil. 

 

4) Den Tauben öffne das Gehör, 

die Stummen richtig reden lehr, 

die nicht bekennen wollen frei, 

was ihres Herzens Glaube sei. 

 

5) Erleuchte, die da sind verblend’t, 

bring her, die sich von uns getrennt, 

versammle, die zerstreuet gehn, 

mach feste, die im Zweifel stehn. 

 

6) So werden sie mit uns zugleich 

auf Erden und im Himmelreich 

hier zeitlich und dort ewiglich 

für solche Gnade preisen dich. 

 

Evangeliumslesung: Matthäus 3, 13-17 

13 Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. 14 Aber 

Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? 

15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu 

erfüllen. Da ließ er's ihm zu. 16 Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und 

siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über 



sich kommen. 17 Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe. 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.  

 

Lied: Herr Christ, der einig Gotts Sohn (EG 67) 1-3  LH 39 

1) Herr Christ, der einig Gotts Sohn, / Vaters in Ewigkeit, 

aus seim Herzen entsprossen, / gleichwie geschrieben steht, 

er ist der Morgensterne, / sein Glänzen streckt er ferne 

vor andern Sternen klar; 

 

2) für uns ein Mensch geboren / im letzten Teil der Zeit, 

dass wir nicht wärn verloren / vor Gott in Ewigkeit, 

den Tod für uns zerbrochen, / den Himmel aufgeschlossen, 

das Leben wiederbracht: 

 

3) lass uns in deiner Liebe / und Kenntnis nehmen zu, 

dass wir am Glauben bleiben, / dir dienen im Geist so, 

dass wir hier mögen schmecken / dein Süßigkeit im Herzen 

und dürsten stets nach dir. 

 

Predigt: Jahreslosung 2021: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 

Lukas 6,36 

 

Liebe Gemeinde 

 

Ich finde Gespräche über Gott sehr spannend, vor allem welche Rolle Gott in unserem Leben spielt. Und diese 

Gespräche finden unter anderem in Krisenzeiten statt, wo wir dann folgende Fragen stellen: Fühlt er mit oder 

lässt ihn menschliches Elend unberührt? Hat er das Sagen in unserer Welt oder überlässt er das den Mächtigen? 

Ist er gerecht oder ungerecht, allmächtig oder hilflos, herzlos oder barmherzig? Wenn ich über Gott nachdenke 

und wer er ist dann hilft es mir am meisten auf das zu schauen was Jesus über Gott sagt – das ist meine 

wichtigste Richtlinie. Und was sagt er? 

 

„Gott ist barmherzig“, sagt Jesus im Lukas Evangelium, im 6. Kapitel. Ein Kapitel wo er ganz deutlich macht 

das der Sabbat für den Menschen da ist und nicht umgekehrt, ein Kapitel wo er seine 12 Jünger aussucht und 

ihn dann ganz deutlich macht wer Gott ist und wer sie sein können, und vor allem das sie ihre Feinde lieben 

sollen. Da wird es, zumindest für mich, ganz deutlich wer Gott ist. Und am Ende seiner Rede, und kurz bevor 

er zu unserer Jahreslosung kommt, hören wir das wir unsere Feinde lieben sollen. Seid barmherzig, wie euer 

Vater barmherzig ist. M.a.W.: seid nett zu den Undankbaren und den Bösen! Das ist der Rahmen unserer 

Losung! 

 

Und Jesus sagt das nicht nur zu seinen Jüngern, sondern zu der Menschenmenge, die sich um ihn und seine 

Jünger versammelt haben. Gerade zu diesen Menschen, die selber am Rande stehen, die zu den Ausgestoßenen 

zählen, sagt er das, und zeigt es in der Tat was es heißt barmherzig zu sein. Sie selber haben seine 



Barmherzigkeit am eigenen Leibe erfahren. Jesus lädt sie, und ich meine auch uns, ein, nun in die Welt zu 

gehen und selber so zu sein. Er lädt sie ein ihr Leben verändern zu lassen: „Seid barmherzig, wie euer Vater 

barmherzig ist.“ Das sagt Er auch uns heute! Und wem sollen wir Barmherzig sein? 

 

Ja, genau den Menschen die Undankbar und Böse sind. Und noch mehr: Der Arzt Lukas erzählt in seinem 

Evangelium die meisten Heilungsgeschichten. Er richtet seinen Blick nicht auf die Mächtigen, sondern auf 

die kleinen Leute, die Schwachen und Beladenen: auf Kranke, Hirten, Huren, Witwen, Waisen, auf die 

„Zöllner und Sünder“. Diesen Menschen sollen die Jünger, und auch wir, barmherzig sein. Ihr Leid geht Jesus 

ans Herz und treibt ihn zu Menschen und Orten, die die meisten Menschen meiden. Er ist da, wo die Starken 

den von Gott gesandten Messias niemals suchen würden, wo sie selber nicht auf den Gedanken kommen 

würden, um selber hin zu gehen. 

 

Das begann ja schon mit seiner Geburt, die wir gerade gefeiert haben. Die Starken, die Mächtigen, die die 

meinten etwas von Gott zu wissen, haben nicht ahnen können das er in einer Krippe erscheinen würde. Sie 

kannten Gott wohl nicht richtig.  Und wenn wir über Gott reden, was meinen wir wo er ist? Auch da richte 

ich mich nach dem Evangelium: 

 

Lukas sagt in seinem ganzen Evangelium, das er da ist, wo er Barmherzigkeit zeigen kann. Da ist Gott zu 

finden. Und da lernen wir ihn am besten kennen. In diesem Kind kommt Gott selbst zur Welt, in die Dunkelheit 

seiner geliebten Schöpfung. Der heruntergekommene Gott ist seine „Ureigenschaft“, das ist der Kern seiner 

Barmherzigkeit: das er herunterkommt. In Jesus wird Gottes Barmherzigkeit greifbar. 

 

Für mich heißt das, dass wer Jesus begegnet, Heil und Rettung erfährt, und zwar im Hier und Jetzt. Gott liebt 

und erbarmt sich seiner Menschenkinder, und das schließt mich mit ein. Er sucht Verlorene und feiert 

Freudenfeste für Gefundene. Jesus zitiert in der Synagoge von Nazareth das Prophetenwort aus Jesaja 61,1-2 

und meint sich selbst damit: „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu 

verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den 

Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das 

Gnadenjahr des Herrn.“ (Lukas 4, 18. 19). Wenn wir über Gott reden und nachdenken, dann ist dieses ein 

wichtiger Vers, um Gott zu verstehen. Das ist sein Wesen, das er Barmherzig ist mit den Schwachen.  

 

Es hört aber nicht da auf: Lukas sagt in seinem Evangelium das Alle, die Jesus nachfolgen, Teil seiner 

Geschichte sind und dazu aufgerufen sind, sein Reich mitzugestalten, und das schließt uns mit ein. Und wie 

geht das am besten? Genau was unsere Jahreslosung sagt: „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ 

Egal wie andere leben: „Seid barmherzig!“ Wir sollen uns nicht am Verhalten anderer Menschen orientieren. 

Auch nicht daran, was für uns selbst dabei herausspringt. Maßgeblich ist allein Gottes leidenschaftliche 

Barmherzigkeit, die uns durch seine Gnade und Treue „unverdient“ widerfährt. Seine Barmherzigkeit soll uns 

zum Beispiel werden! 

 

Aber ist das nicht zu viel gefragt? Ich glaube wir Menschen kommen da schnell an unsere Grenzen. Wir 

brauchen aber nicht verzweifeln es aus eigener Kraft tun zu müssen. Nein, es ist der Geist Gottes, der schon 

seit über Generationen hinweg uns die Kraft dazu gibt. Wir müssen uns nur immer wieder auf Gott verlassen 

und im Gebet ihn um Kraft dazu bitten.  

 

Und ein abschliesender Gedanke ist mir zu diesem Thema noch besonders wichtig: Gottes Barmherzigkeit 

verändert mich und hilft mir mit anderen Barmherzig zu sein, aber sie hilft mir auch mit mir selbst barmherzig 

zu sein. „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ Auch mit uns selbst. Dass vergessen wir oft im 

Glaubensleben, wo wir immer wieder hören mit anderen Barmherzig zu sein, aber oft vergessen wir das wir 

erst wirklich mit anderen barmherzig sein können, wenn wir mit uns selbst barmherzig sind! 

 

Und deshalb glaube ich ist Jesu Ruf keine Überforderung. Weil mir in Jesus Gottes Barmherzigkeit begegnet, 

kann ich selber barmherzig sein. Es tut mir gut zu hören, dass ER mich mit meinen Fragen und Zweifeln 

aushält und ich ihn Vater nennen darf. Sein Herz schlägt für seine Kinder, besonders für die Kleinen und 

Schwachen. Bei ihm bin ich geborgen und gehalten. Und wenn ich mich sicher fühle, dann bin ich frei, um 

selber barmherzig zu sein. 



 

Mein Gebet ist es, dass seine Nähe und Liebe mich verändern und zu einem barmherzigen Menschen machen. 

Und wenn ich seine Barmherzigkeit an meiner Person spüre, dann kann, dann darf es mich nicht länger kalt 

lassen, wenn jemand meine Barmherzigkeit bedürft. Ja, als Christ bin ich gefragt und möchte immer wieder 

neu erkennen, wann, wo und wie ich „Nächste/Nächster“ sein kann, ich kann das aber nur weil ER zuerst mit 

mir Barmherzig war. 

 

Amen 

 

 

Lied: Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit (EG 502) 1-5  LH 435 

1) Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit! 

Lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit! 

Er lässt dich freundlich zu sich laden; 

freue dich, Israel, seiner Gnaden, 

freue dich, Israel, seiner Gnaden! 

 

2) Der Herr regieret über die ganze Welt; 

was sich nur rühret, alles zu Fuß ihm fällt. 

Viel tausend Engel um ihn schweben, 

Psalter und Harfen ihm Ehre geben, 

Psalter und Harfen ihm Ehre geben. 

 

3) Wohlauf, ihr Heiden, lasset das Trauern sein, 

zur grünen Weiden stellet euch willig ein; 

da lässt er uns sein Wort verkünden, 

machet uns ledig von allen Sünden, 

machet uns ledig von allen Sünden. 

 

4) Er gibet Speise reichlich und überall, 

nach Vaters Weise sättigt er allzumal; 

er schaffet frühn und späten Regen, 

füllet uns alle mit seinem Segen, 

füllet uns alle mit seinem Segen. 

 

5) Drum preis und ehre seine Barmherzigkeit; 

sein Lob vermehre, werteste Christenheit! 

Uns soll hinfort kein Unfall schaden; 

freue dich, Israel, seiner Gnaden, 

freue dich, Israel, seiner Gnaden! 

 

Fürbitten: (Laßt uns beten:) 

Herr Gott, himmlischer Vater, du bist in Jesus Christus Mensch geworden, um uns zu deinen Kindern zu 

machen. Du hast uns deine Liebe und Barmherzigkeit spüren lassen und lässt sie uns auch heute spüren. 

Dafür danken wir dir und bitten dich: 

Mache uns stark durch deine Gerechtigkeit, erfülle uns mit deiner Liebe, damit auch wir lieben und dein 

Werk vollendet werde. 

Noch immer scheint vielen Menschen Gewalt das Mittel der Wahl zu sein, um ihre Interessen 

durchzusetzen. Wir bitten dich: Mach dem ein Ende. Gib uns die Kraft, aller Gewalt entgegen zu treten. 

So bitten wir dich für die Menschen, die durch politische Konflikte Gewalt leiden, wegen Krieg und Hass 

zwischen Völkern. Besonders denken wir heute an die Menschen, die in Israel und Palästina unter dem 

andauernden Konflikt leiden und Schaden genommen haben, die nicht mehr lieben können. Lass nicht zu, 

dass deine Liebe erlischt. Lass die Verantwortlichen erkennen, dass Gewalt nur Verlierer hervorbringt, und 

führe sie auf den Weg des Friedens, auch wenn es noch so schwer wird. 

Wir bitten dich für die Menschen, die durch andere Menschen Gewalt leiden in Ehe und Familie, auf den 



Straßen, in verborgenen Winkeln, durch Worte und durch Taten. Lass nicht zu, dass jemand die Hand gegen 

einen anderen erhebt. Zeige immer neu Wege, die aufeinander zu führen, Wege des Vertrauens, des 

Verstehens, Wege der Liebe und der Barmherzigkeit. Lass wenigstens uns diese Wege erkennen und helfen, 

dass sie auch gegangen werden. 

Herr Gott, du hast uns frei gemacht von aller Schuld. Lass uns darum nicht überheblich werden, sondern 

lehre uns Demut und Dankbarkeit. 

Lass die Macht deiner Liebe spürbar werden den Kranken und Sterbenden, aber auch den Mächtigen, die 

kein Vertrauen mehr in die Liebe haben. 

Lass uns erkennen, dass du jeden Menschen liebst, und erfülle uns mit dem Mut, der nötig ist, um dein Wort, 

dein Evangelium hinauszutragen zu denen, die sich gefangen nehmen lassen von den Fesseln dieser Welt. 

Mache uns bereit, dir gegenüber zu treten, wenn dein Tag kommt. 

Amen 

 

Vaterunser: 

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 unsern 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 

 

Segensbitte 

Der Herr segne uns und behüte uns; 

Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig; 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 

 

Nachspiel:  
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