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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 



5 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 

6 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 

10 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 

14 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
 

8 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 



7 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 

2 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 



11 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 



11 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 

12 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

 

 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 



13 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

 
Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 



11 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 

6 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 



13 

 

1.Sonntag nach Epiphanias - 10. Januar 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

 
Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 
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„Aller Anfang ist schwer  
und doch wohnt ihm ein Zauber inne“ 

 
Röm 12, 1-8 

 

 

2. So n. Epiphanias 
17.Januar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Dorfkirche Stetten 

 
 

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (EG 544, 1.3.6) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, 
Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du hast mein 
Herz umfangen: lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß 
und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben. 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und 
Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe; und stärk mich, 
dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in 
frischem Lebenstriebe. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge 
Güte, bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang und lasst den süßesten 
Gesang ganz freudenreich erschallen. Ich will mit meinem 
Jesus heut und morgen und in Ewigkeit in steter Liebe wallen. 
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren, 
ihm, dem König aller Ehren. 
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841 
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 Begrüßung und Votum 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am heutigen 2. Sonntag 
nach Epiphanias.  
Ich freue mich, dass ich heute hier in Stetten zu Gast sein kann. Das 
hat sich relativ spontan ergeben, dass mein Mann und ich einen so 
genannten Kanzeltausch gemacht haben. 
Das Jahr ist noch neu und so passt das Thema „Anfangen/ Neu 
Anfangen“ sehr gut auch noch an diesem Sonntag.  
Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag 
bin ich auf die ökumenische Aktion „#beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst“ gestoßen. Mein Mann, Matthias 
Wanzeck hatte uns bereits im Kollege*innenkreis darauf 
aufmerksam gemacht und wir planen auch weitere Predigten und 
Gottesdienste unter diesem Motto.  
Heute eröffne ich jetzt etwas spontan, diesen Reigen für Stetten. 
Denn die Verknüpfung mit diesem Thema hat sich tatsächlich in der 
Gottesdienstvorbereitung so ergeben und das finde ich optimal, 
wenn so ein Thema nicht irgendwie aufgepropft wird, weil es wichtig 
erscheint, sondern sich entwickelt. 
Diese ökumenische Aktion stammt aus der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat sich aber 
die EKD und das katholische Pendant die Deutsch 
Bischofskonferenz für das Jahr 2021 zu eigen gemacht. Die Aktion 
richtet sich gegen Antisemitismus und stellt in einer Plakatreihe, 
Christliches und Jüdisches einander gegenüber. Gemeinsames wird 
so sichtbar, Unterschiede werden deutlich. Es wurde in dieser 
Plakatreihe nichts weggeschliffen, was an Kanten und 
Unterschieden da ist, auch an Anfragen und Herausforderungen. Es 
bleibt stehen. Aber, dass wir uns für das interessieren, was unsere 
jüdischen Mitmenschen etwa zur gleichen Zeit bewegt, das ist ein 
wertvoller Schritt aufeinander zu uns somit ein wichtiges Zeichen 
gegen Antisemitismus. 
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So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der uns dazu berufen hat Licht für diese Welt zu sein 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns in das Volk Gottes mit hinein nimmt 
und des heiligen Geistes,  
der uns erleuchtet und durch uns in die Welt hinein leuchtet. 
Amen 
 

 

 Psalm 112 in moderner Übertragung (NL+ 955.2) 

Du wolltest glücklich sein: 

Kräftig, heiter, aufrecht, 

gute Arbeit, gut wohnen, etwas Geld, 

nett gefunden werden, 

lieb, die große Liebe finden, 

Kinder kriegen, gesunde, schöne. 

Das alles wolltest du – wer nicht? 

Willst du auch gut sein, verlässlich, 

treu, gerecht, mitfühlend? 

Eine düstere Sache ist die Welt, 

aber da sind Menschen des Lichts. 

Gierig, grausam, selbstsüchtig dieser und jener, 

aber da sind Menschen, die geben und teilen. 

Da ist Böses, unbändig Böses, unaufhaltsam, 

aber da sind Menschen, die Verdammnis durchbrechen. 

Da sind Worte gesprochen, 

die wirken zum Guten, die dein Herz stärken, 

dein Gewissen schärfen. 
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Glücklich, wer sie sucht, um zu hören, 

und lebt, sie auch zu tun. 

Ein böser Mensch wird niemals glücklich. 
Huub Oosterhuis 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 Eingangsgebet  
Gott, Schöpfer des Lichtes, 
hell wie die Sonne ist dein Glanz, 
den ganzen Erdball erfüllst du mit deinem Licht. 
Wir leben von deiner Gegenwart. 
Mit allen Völkern der Erde sehnen wir uns nach dem Leben 
in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, 
das du uns schenkst. 
Durchflute uns mit Deinem Licht bis in unsere dunkelsten 
Winkel und erfülle uns mit neuem Leben wenn wir nun in der 
Stille vor Dich bringen, was uns heute morgen bewegt. 
Was uns freut oder sorgt, 
worüber wir traurig sind und wofür wir danken. 
Stilles Gebet 

Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 
Seele große Kraft. Amen. 
Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung:  
Hinführung zur Schriftlesung: 
Manche Ereignisse werden in der Bibel mehrfach berichtet. Am 
bekanntesten sind wohl die beiden Schöpfungsberichte. Aber 
auch andere Begebenheiten finden wir in mehrfacher 
Überlieferung, so zum Beispiel der Bericht über Moses 
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Beauftragung die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu 
führen. Die bekanntere Variante ist sicherlich Moses Berufung 
am brennenden Dornbusch. Heute hören wir eine weniger 
bekannte Version, drei Kapitel später: 
2. Mose 6, 2-9: Erneuter Bericht über Moses Sendung 
 

 Lied: Aus Gottes guten Händen (EG 646, 1-5) 

1. Aus Gottes guten Händen kommt Zeit und Ewigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit, 
da breitet sich der Himmel aus, was eng ist, wird nun weit. 
2. Aus Gottes guten Händen fließt Liebe und fließt Mut. 
Da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut, 
da breitet sich der Himmel aus, und allen tut es gut. 
4. Aus Gottes guten Händen strömt die Barmherzigkeit. 
Da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit, 
da breitet sich der Himmel aus und macht zum Dienst bereit. 
5. In seinen guten Händen liegt, was uns alle hält. 
Da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt, 
da breitet sich die Liebe aus, die Hoffnung für die Welt. 
Text und Melodie: Thomas Knodel 1988 
 

Predigt  
 
Aller Anfang ist schwer 
„Aller Anfang ist schwer,“ so sage ich meinen Kindern, wenn 
sie jammern, weil das neue Klavierstück so ganz und gar nicht 
leicht von der Hand gehen will. Oder als der Wechsel an die 
weiterführende Schule nicht ganz so reibungslos lief wie 
erwartet. 
„Aller Anfang ist schwer“ - Das merken wir, wenn die guten 
Vorsätze, die in der Silvesternacht noch so leicht und attraktiv 
erschienen, sich schon jetzt zäh anfühlen und als verzichtbar 
im Raum stehen. 
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Aller Anfang ist schwer“ - Das weiß auch der Apostel Paulus, 
wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: (Ich lese aus der 
Übersetzung der Basisbibel) 
121Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottesbitte 
ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll 
wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. 
Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen.2Und 
passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren 
Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch 
verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes 
ist: Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen 
ist.3Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem 
Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch 
nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach 
nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es 
für ihn bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht.4Es ist wie bei unserem Körper: Der eine Leib 
besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben 
dieselbe Aufgabe.5Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu 
Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln 
betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch 
zusammengehörende Körperteile.6Wir haben verschiedene 
Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt 
hat: Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er 
das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun.7Wenn jemand 
die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen 
Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als 
Lehrer wirken.8Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll 
er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken 
tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. 
Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran 
haben.“ 
 
Wie kann ein Neuanfang gelingen? 
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In den 11 Kapiteln davor hat Paulus die theologischen 
Grundlagen, Einsichten und Zusammenhänge des christlichen 
Glaubens erörtert. Nun geht es darum, dies in der Praxis, im 
Alltag, im Leben umzusetzen. Dazu schlägt Paulus einen 
anderen Ton an: „Ich ermahne euch, ich bitte euch 
eindringlich: [,..] Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht 
vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch 
dadurch verwandeln.“ 
Die beiden griechischen Verben, die Paulus in diesem Satz 
verwendet sind passiv. Es geht also nicht darum, aktiv an sich 
zu arbeiten und sich womöglich dabei zu überfordern, sondern 
zu entscheiden, welche Kräfte wir an uns wirken lassen. - 
Die Barmherzigkeit Gottes oder den Geist der Welt.  
Wir sollen uns manchen Dingen entziehen und andere 
bewusst auf uns wirken lassen.  
Als Beispiel fiel mir ein: Zeitung oder Bibel – beides gehört für 
einen Christenmenschen sozusagen auf den Frühstückstisch, 
aber was bestimmt mich?  
 
Jüdischer Kontext - #beziehungsweise 
Hanna Rucks, eine Kollegin aus der Schweiz, stellt diesen 
Paulustext in den Kontext aktuellen jüdischen Lebens. Das hat 
mich inspiriert und so habe ich ziemlich spontan und ungeplant 
heute mit der Predigtreihe „#beziehungsweise“ begonnen.  
Was ist denn nun der „jüdische“ Kontext zu diesem Abschnitt?  
Sie können es sich vielleicht schon denken: Gestern wurde in 
der Synagoge der Abschnitt des Auszugs aus Ägypten 
gelesen. D.h. nicht die ganze Geschichte, sondern quasi der 
Anfang davon. Wir haben in der Schriftlesung einen Teil 
daraus gehört.  
Im jüdischen Gottesdienst in der Synagoge wird in einer Art 
„Lectio continua“ in einem Jahr die gesamten Tora (das sind 
die fünf Bücher Mose) gelesen. Dazu kommen bestimmte 
Schriftrollen für bestimmte Feste. Wie bei uns auch!).  
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Hindernisse für einen Neuanfang 
Kommentare von jüdischen Gelehrten zu dieser Stelle im 2. 
Buch Mose zeigen, wie sich die Israeliten schwertun, die 
Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen und dem Ruf Gottes in die 
Freiheit zu folgen und auch der Pharao steht dem Handeln 
Gottes im Weg. (Es gibt tatsächlich auch überraschende 
sprachliche Anklänge an diesen Textabschnitt. Aber das führt 
jetzt zu weit.) 
 „Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn 
wegen kurzem Atem und harter Arbeit.“  
Zwei Möglichkeiten, diese Stelle zu übersetzen und 
interpretieren haben mich überzeugt: „mikozer ruach“, dieser 
„kurze Atem“ kann übersetz werden mit Stress (wenn ich 
gestresst bin, dann fehlt mir der „Wind/Atem, ich kann nicht 
mehr durchatmen) oder mit fehlendem Geist im Sinne von Mut 
und so übersetzte Luther „Kleinmut“.  
Beides passt, auch in die heutige Zeit. Manchmal folge ich 
Gottes Ruf in die Freiheit oder zum Handeln nicht, weil ich vor 
lauter Stress gar nichtmehr zum Durchatmen komme oder weil 
mir der Mut dazu fehlt. 
Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil:  
Sein Hochmut hindert den Pharao, sich dem Handeln Gottes 
zu öffnen. 
Das greift Paulus in seinem Brief auf: 
„Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als 
angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner 
Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn 
bestimmt hat –und wie es dem Maßstab des Glaubens 
entspricht“ 
 
Gottes Barmherzigkeit als Grundlage und 
Rahmenbedingung unseres Handelns 
Bei genauerer Betrachtung der Lutherübersetzung, fiel mir auf, 
dass der Abschnitt quasi gerahmt ist von der Barmherzigkeit 
Gottes. „ich ermahne Euch durch die Barmherzigkeit Gottes“ 
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so beginnt Paulus. Ich verstehe das so: „aufgrund der 
Barmherzigkeit Gottes“. Sie ist der Grund, die Voraussetzung 
für das, was folgt.  
Der Abschnitt endet: „Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit 
Freude.“ An dieser Stelle fiel leider bei der Übersetzung der 
Basisbibel der Begriff „Barmherzigkeit“ heraus, die Sache 
natürlich nicht. 
Das passt hier alles soooo wunderbar zusammen! Denn das 
erinnert mich an die Jahreslosung für 2021: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist“ 
Na wenn das mal nicht ein besonderer Anfang dieses Jahres 
2021 ist! 
 
Eine vernünftige Art, Gott zu dienen  
Paulus fordert uns zu einer „vernünftige Art, Gott zu dienen“ 
auf. Einem Dienst, der konsequent aus unserem Glauben folgt. 
Wie genau sieht diese „vernünftige Art, Gott zu dienen“ aus? – 
Unsere von Gott geschenkten Gaben ein zu setzten für die 
Gemeinschaft, für die Gemeinde.  
Wie könnte das konkret aussehen?  
Wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr vor einem 
großartigen Neuanfang stehen: Die Coronapandemie wird 
soweit im Griff sein, dass wir unsere Masken recyceln können 
und uns wieder so nahe kommen können und so lange nahe 
sein können, wie wir möchten, ohne Angst und ohne 
schlechtes Gewissen. 
Ich denke, es ist eine historische Chance, die wir nicht 
verpassen sollten: Ein geschenkte Neuanfang, viel größer und 
großartiger als der zum neuen Jahr:  
Wir haben gesehen was an Kreativität und Solidarität möglich 
ist. Daran sollten wir anknüpfen und einen Neuanfang wagen: 
In unserem Gemeindeleben und in unserer Gesellschaft! 
Das kann gelingen, wenn wir uns frei von Kleinmut und 
Hochmut anschauen, was wir können und dies dann auch tun. 
Das ist jenseits von Selbstüberforderung indem wir meinen, wir 
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müssten die Welt retten und einem kleinmütigen, resignierten 
„ich ja doch nichts tun“.  
Gott schenkt uns Gaben. Diese sollen wir für das einsetzen, 
was Gott gefällt und was gut ist.  
Was das genau ist, das können wir im Diskurs miteinander 
herausfinden.  
Ich denke, dass wir uns für eine gerechtere Welt einsetzen 
sollten. Eine Welt, in der wir weniger haben, andere dafür 
besser leben können: Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Eine Welt, in der wir nicht vergessen, was uns in der Krise 
wichtig geworden ist: persönliche Begegnungen, das 
Miteinander, intensives Leben aus dem Wissen heraus, dass 
das Leben gefährdet und Gesundheit nicht selbstverständlich. 
 
Yes, we can! 
Diese Aufgabe erscheint Ihnen zu groß? - Ich kann sie 
beruhigen: Wir sind dabei nicht allein! 
Das Bild von den Gliedern und einem Leib ist bekannt. Ich 
wage es heute, dieses Bild auszuweiten auf weitere Glieder, 
mit denen wir durch Christus verbunden sind: es sind vielleicht 
nicht unsere Brüder und Schwestern, aber meine, es ist es 
erlaubt, sie unsere jüdischen Cousinen und Cousins, Bäsle 
und Vettern, zu nennen.  
Denn wir haben die gemeinsame Aufgabe Licht für diese Welt 
zu sein, uns für Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. Wir sollten nicht hochmütig sein und denken, 
dass wir das alles alleine stemmen müssen. Es sind viele, die 
ihre Gaben einbringen können und sie auch einbringen. 
Das erscheint Ihnen immer noch zu schwierig? – Gott ist 
natürlich auch mit an Bord: Er hat schon längst die Grundlage 
für dieses neue Miteinander gelegt. Er schenkt uns seine 
Barmherzigkeit und ganz unterschiedliche Gaben und 
Begabungen, mit denen wir diese Aufgabe angehen können. 
Es geht jetzt darum, wovon wir uns bestimmen lassen! Lassen 
wir uns nicht von der Welt bestimmen, von der Angst und 
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Sorge um uns selbst. Lassen wir uns bestimmen von Gottes 
großzügiger Liebe, der seine Sonne aufgehen lässt über alle 
Menschen. Lasst uns bestimmten von seiner Zusage, dass er 
für uns sorgt und für alle genug da ist. 
Und dann seid barmherzig - mit Euch selbst und mit anderen! 
Denn es wird manches nicht auf Anhieb klappen. Wir werden 
Rückschläge einstecken und Dinge als nicht zielführend 
erkennen müssen. Seid barmherzig, weil Euer Vater im 
Himmel barmherzig ist mit Euch und mit den anderen.  
Lassen wir Gott an uns wirken und tun nur das, was 
konsequent daraus folgt, dann werden wir erleben:  
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben. Amen 
 

 Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69, 1-4) 
1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht’ daher zu 
dieser Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt 
uns der lieben Engel Schar. Offb 22,16 
2. »Wacht auf«, singt uns der Wächter Stimme vor Freuden 
auf der hohen Zinne: »Wacht auf zu dieser Freudenzeit! 
Der Bräut’gam kommt, nun machet euch bereit!« Jes 52,8; Mt 25,1-13 
3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und  
selig machte und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes 
Himmel gar verließ. 
4. O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit 
frohen Weisen; du leuchtest vielen nah und fern, so leucht 
auch uns, Herr Christ, du Morgenstern! 
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 
Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 Satz: Michael Praetorius 1609 
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 Fürbittengebet  

Lasst uns beten für das jüdische Volk, das Gott zuerst berufen 
und als Zeugen seiner Liebe und als Licht für die Welt erwählt 
hat: 
Ewiger Gott, 
du hast Abraham, Sara und ihren Nachkommen 
deinen Segen zugesagt. 
Du hast Israel durch Mose deinen Willen mitgeteilt. 
Inmitten deines Volkes hast du deinen Sohn Jesus Christus 
Mensch werden lassen. 
Erhalte Israel deine Zuneigung und Treue  
und schütze es vor Anfechtung und Diskriminierung. 
 
Unser Gott,  
Jesus hat seine Freunde „Licht der Welt” genannt. 
Wir möchten dazugehören.  
Mache uns dazu bereit. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben dunkel ist. 
Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen,  
die unglücklich sind. 
Wir bitten dich für die Familien, bei denen die Nerven blank 
liegen und Spannung in der Luft liegt. 
Wir bitten dich für alle, die nichtmehr ein noch aus wissen. 
Wir bitten dich für die, die in existentieller Not sind. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind. 
Für alle, die um einen Menschen trauern. 
Wir bitten dich für alle die an Covid -19 oder anderen 
Krankheiten leiden,  
für alle die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen  
und für die, die erschöpft oder hilflos danebenstehen. 
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Du Gott, hast gleich zu Beginn das Licht erschaffen. 
Wir möchten Licht bringen. 
Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. 
Wir möchten ihnen dein Wort sagen. 
Deine Liebe zeigen,  
Licht in ihre Dunkelheit bringen. 
Zeige uns, wie. 
 
Du Morgenstern,  
wir sehnen uns danach,  
dass diese Nacht vorübergeht und Dein neuer Tag anbricht. 
Wir bitten dich für uns selbst. 
Denn auch in uns ist es oft dunkel. 
Lass uns Menschen begegnen,  
von denen dein Licht ausstrahlt  
und mache uns selbst zu solchen Menschen,  
von den Licht und Wärme ausgeht. 
Mache unser Leben hell und fröhlich. 
Mache uns immer wieder neu zu kleinen und großen Lichtern 
in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam:  
Vaterunser… 

* Lied: Wes hall overcome (EG 652, 1.3.7) 

We shall overcome, we shall overcome, 

we shall overcome some day. 

Kehrvers: Oh, deep in my heart I do believe, 

we shall overcome some day. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.  

3. We are not afraid, we are not afraid, 
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we are not afraid today. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

7. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in 
peace some day. Kehrvers: oh, deep in my heart… 

 

Verstehenshilfe: 

1 Wir werden überwinden – eines Tages. O tief in meinem 
Herzen glaube ich, wir werden überwinden eines Tages. 

3 Wir haben keine Angst – heute. 

7 Wir werden in Frieden leben – eines Tages. 
Text: Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan und Pete Seeger 1963 nach »I’ll 
overcome« von Charles Albert Tindley 1901, Melodie: Spiritual 

 

 Abkündigungen:  

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich. Der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der HERR 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen 


