
Gottesdienst zum Selberfeiern 
06.01.2021 Epiphanias (Erscheinungsfest) 
 

Glockenläuten 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit uns allen. Amen.  

 

Schön, dass Sie für diesen Gottesdienst Teil der lesenden Gemeinde sind. Der Spruch, der über dem 
heutigen Tag, Epiphanias, steht lautet:  
Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. 1. Johannes 2, 8b 
Ich wünsche uns, dass dieses Licht immer deutlicher wird. In der Dämmerung kann man oft nicht 
glauben, dass es wirklich wieder hell wird und doch ist es dann plötzlich soweit, alles ist wieder 
sichtbar, das Licht ist da. Ich lade Sie ein, in diesem Gottesdienst die Spuren des Lichtes zu suchen. 

Wir sprechen oder lesen gemeinsam den Hymnus aus dem Johannes-Evangelium (Gesangbuch 
Nummer 763) 

Im Anfang war das Wort, 
 und das Wort war bei Gott,  
und Gott war das Wort.  

Dasselbe war im Anfang bei Gott.  
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,  
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 

In ihm war das Leben,  
und das Leben war das Licht der Menschen.  
Und das Licht scheint in der Finsternis,  
und die Finsternis hat's nicht ergriffen.  
Er kam in sein Eigentum;  
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.  
Wie viele ihn aber aufnahmen,  
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,  
denen, die an seinen Namen glauben.  
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,  
und wir sahen seine Herrlichkeit,  
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,  
voller Gnade und Wahrheit.  
Und von seiner Fülle haben wir alle genommen  
Gnade um Gnade. 

Amen 

 

 

 



Gebet und Stilles Gebet 

Herr unser Gott:  
Du lässt das Licht über uns aufgehen.  
Es vertreibt unsere Finsternis.  
Mit jeder Kerze, die wir anzünden,  
erinnern wir uns daran.  

In der Stille bringen wir unsere Finsternis vor dich. Was uns Angst macht oder bedrückt. 
In der Stille bringen wir auch unser Licht vor dich. Was uns Freude macht oder wo wir Gutes in der 
Welt finden. 

-Stille- 
Lass dein Licht auch in uns aufleuchten,  
damit wir voller Hoffnung unseren Weg gehen.  
Lass uns selbst für andere leuchten,  
damit dein Licht sich ausbreitet und das Dunkel erhellt. 
Amen 

 
Lied: Der Morgenstern ist aufgedrungen   69, 1–4 
 

Predigt 

 Auf! – Ein kleines Wort mit großer Wirkung. Es lockt uns heute, den Blick zu wenden, 
Neues zu entdecken. Dazu ist es nötig, dass wir den Kopf heben und auf-sehen! 

Auf! – Ein kleines Wort mit großer Wirkung. Es ist der Anfang einer wunderbaren 
Botschaft. Mit ihr soll Menschen ein Licht auf-gehen. 

Auf! – Ein kleines Wort mit großer Wirkung: Es verheißt uns heute: Ihr könnt aufbrechen, 
neu starten, mit anderen Worten: Ihr könnt wieder auf-leben! 

Von solchem Aufsehen, Aufgehen und Aufleben erfüllt redet unser Bibeltext. Er will – 
nicht nur die Adressaten damals – sondern auch uns heute mit Licht durchfluten und zum 
Auf-horchen einladen: 

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN 
geht auf über dir! 2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; 
aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 3 Und die 
Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. 
4 Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. 
Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen 
werden. 5 Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben 
und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der 
Reichtum der Völker zu dir kommt. 6 Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, 
die jungen Kamele aus Midian und Efa. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und 
Weihrauch bringen und des HERRN Lob verkündigen.  Jesaja 60, 1–6  

 

 
 



Auf – sehen 

Inmitten von Klagen stehen diese Verse. Die Stimme dringt an das Ohr derer, die den Kopf 
hängen lassen: »Kopf hoch, Augen auf!« Es ist nicht alles so trostlos und finster wie ihr 
meint. 

Aber – um das wahrzunehmen, müsst ihr schon eure Blickrichtung ändern und – 
aufsehen! Dann seht ihr, dass es mehr gibt, als was ihr vor Augen habt: Ruinen aus 
Steinen, zerplatzte Träume, Verunsicherung und Angst. 

Seht auf: Es gibt mehr, als verkorkste Beziehungen und gefüllte Krankenhäuser, mehr als 
gewalttätige Diktatoren und geflüchtete Kinder. 

Die Menschen, zu denen Jesaja spricht sind wie gelähmt. All das, was sie gebaut und 
erhofft haben, alle Lebenserfahrung zählt anscheinend nicht mehr. Das, was ihnen heilig 
ist, ist nicht mehr. Die Zukunft ist nicht in Sicht. Das Leben will nicht so recht in Gang 
kommen. Die Rückkehr zu einer neuen Normalität schleppt sich mühsam durch Raum und 
Zeit. Nach langem Stillstand und einem Leben wie in einer anderen Welt droht lähmende 
Lethargie das Land zu überziehen. Eine Ahnung steigt auf: Nichts wird wieder so wie es 
einmal war. 

Kommt Ihnen das auch so bekannt vor wie mir? Solch eine Stimmung nach dem zweiten 
weltweiten Stillstand und dem noch immer vorhandenen Virus! Nichts wird wieder so wie 
es einmal war! 

Und doch ist auch etwas Anderes zu spüren, gerade jetzt zu Beginn des neuen Jahres: Der 
Drang nach Leben, nach Neu-Start, die Sehnsucht nach Zukunft. 

Unser Predigttext schenkt uns dazu eine neue Perspektive. Es wendet sozusagen unseren 
Blick. Mitten hinein in das Dunkel weckt uns diese Stimme: »Seht auf: Ihr werdet viel 
mehr und viel weiter sehen!« Die Kerzen, der Stern und die festlichen Tage erinnern an 
das Licht von Bethlehem. Es will in die ganze Welt – mit uns! 

Auf – gehen 

Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf 
der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60,2 

Gott geht auf – über dir – wie die Sonne! Nach verblassender Morgenröte taucht die 
Sonne, die am Horizont scheint alles in warmes Licht. Gott geht in uns auf: Etwa im 
Staunen über neue Wege, die sich auftun, oder in neuem Licht erscheinen. 

In diesem Aufgehen Gottes wird es hell, über dir, über anderen, durch dich, durch mich, 
durch uns. An solch einem Gottesaufgang können wir teilhaben, ihn wahrnehmen, 
aufbrechen, selber Licht werden und es weitertragen. Beschenkt mit seinem Licht bringen 
wir es dorthin, wo Schatten und Dunkelheit an den Rändern unseres Lebens und auf den 
Straßen der Welt lauern. 

Ich will mit Ihnen gemeinsam einmal dahin schauen, wo es Licht im Dunkel gibt. 

In der weltweiten Zusammenarbeit der Kirchen gibt es viele helle Lichter, die schon 
leuchten. Auch was die Gesundheitsversorgung der Menschen anbelangt. Nach Angaben 
des Kinderhilfswerkes UNICEF hat sich die weltweite Kindersterblichkeit im Laufe der 
letzten 20 Jahre um die Hälfte reduziert. 



 

Das ist großartig. – Allerdings dürfen diese Zahlen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Erfolge sehr ungleich verteilt sind. Für viele Menschen in ländlichen Regionen Afrikas und 
für Menschen in Kriegs- und Krisenregionen wird die Lage nicht besser, sondern eher 
schlechter. Ein Beispiel dafür ist die Demokratische Republik Kongo. Dort sterben von 
1.000 Kindern, die geboren werden, 70 im ersten Lebensjahr. In Deutschland sind es 3 
Kinder von 1.000.  

Ursache dafür sind ganz wesentlich die chaotischen Zustände im Kongo. Besonders im 
Ostkongo herrschen erbitterte Kämpfe um Bodenschätze, um Diamanten und um 
Rohstoffe wie Coltan, Kobalt und Gold. Dabei werden Menschen getötet, Frauen werden 
vergewaltigt, der Tod prägt in vielen Gegenden den Alltag. Viele Felder bleiben unbestellt. 
Die Bevölkerung dieses eigentlich sehr reichen Landes rutscht immer mehr in die Armut.  

Der Kongo ist weit weg von hier. Aber Coltan ist in jedem unserer Handys und in jedem 
Computer verarbeitet. 80% der weltweiten Coltan-Vorkommen liegen im Kongo. So haben 
die meisten von uns ein Stück Kongo in der Tasche.  

Unter den Konflikten leidet die Zivilbevölkerung am meisten. Viele 
Gesundheitseinrichtungen sind zerstört oder sie haben keine Medikamente und 
medizinisches Material. Weil die Situation so instabil ist, zogen sich viele internationale 
Organisationen aus dem Kongo zurück, um ihre Mitarbeitenden nicht in Gefahr zu 
bringen.  

Man muss hier schon ein bisschen genauer hinschauen um den Lichtstrahl, von dem ich 
geredet habe, zu sehen, erstmal ist es da zappenduster. Das Deutsche Institut für ärztliche 
Mission ist eine Einrichtung, die christliche Gesundheitsarbeit weltweit unterstützt. Es 
arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit den Kirchen im Ostkongo zusammen. Die Kirchen sind 
die stabilste Organisation im Kongo und schätzungsweise die Hälfte der gesamten 
Gesundheitsversorgung wird durch die Kirchen geleistet. Das Difäm fördert die Ausbildung 
lokaler medizinischer Fachkräfte, den Aufbau kirchlicher Gesundheitsstationen, die 
Ausstattung mit lebenswichtigen Medikamenten, medizinischen Geräten und Betten.  

Auch Sie als Gemeinde hier in Ofterdingen sind an diesem Hoffnungslicht beteiligt. Das 
Konfirmationsopfer im vergangenen Jahr kam nämlich genau diesen Projekten im Kongo 
zu Gute. 

Einer unserer langjährigen Partner ist der Arzt Denis Mukwege. Vielen von Ihnen ist sein 
Name bekannt.  Dr. Mukwege bekam 2018 den Friedensnobelpreis für sein Engagement. 
Er wurde in Frankreich zum Gynäkologen ausgebildet. Anstatt eine Karriere im Ausland zu 
suchen, ist er in seine Heimat zurückgekehrt und gründete das Panzi-Krankenhaus in der 
Stadt Bukavu. Die Behandlung von Vergewaltigungsopfern wurde zum Schwerpunkt 
seiner Arbeit.  Diese Frauen müssen zunächst einmal medizinisch versorgt werden. Aber, 
so Denis Mukwege, die Frauen brauchen viel mehr. Denn eine vergewaltigte Frau gilt als 
verunreinigt und wird von ihrem Mann und ihrem Dorf in der Regel verstoßen. So werden 
durch diesen Krieg um Rohstoffe unzählige Frauen zutiefst entwürdigt und soziale 
Strukturen zerbrechen. Im Panzi-Krankenhaus werden die Frauen neben der 
medizinischen Versorgung psychologisch und geistlich betreut. Gespräche werden geführt 
und Gebete und Gesang sind feste Bestandteile des Alltags. Die Frauen können auf dem 
Krankenhausgelände eine Ausbildung machen, um sich selbständig versorgen zu können. 
Dazu bekommen sie dann auch einen Kleinkredit, den das Difäm über viele Jahre 



mitfinanziert hat. Das Panzi-Krankenhaus ist einer der wenigen Orte im Ostkongo, wo 
geschundene Frauen Zuflucht und Heimat finden. Dort wird ihre Würde wiederhergestellt.  

Denis Mukwege und die Mitarbeitenden im Panzi Hospital bewirken viel in ihrem Umfeld 
und darüber hinaus. Ihnen sind Menschen wichtig und wertvoll. Sie stellen die Würde von 
Menschen wieder her. Sie nehmen diejenigen in den Blick, die leiden und vernachlässigt 
sind. Für mich ist das auch ein Lichtstrahl in der Finsternis. 

Der Dienst von Christen im Kongo und in vielen Ländern weltweit lässt sich mit bunten 
Kirchenfenstern vergleichen: Ihre eindrückliche Botschaft ist eingefasst in bunte 
Glasscheiben. Diese Botschaft können sie aber nur »erzählen«, wenn das Licht durch ihre 
Fenster scheint. So werden Menschen – durchstrahlt vom aufgehenden Licht – fähig, 
selber von den Farben des Lebens und Glaubens zu erzählen. Man wird es an ihrem Leben  
ablesen. 

Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie ermutigt sind, Gottes Licht zu sehen und weiterzugeben. 
Vielleicht denken Sie ja auch an den Predigttext, wenn Sie in den nächsten Tagen eine 
Kerze anzünden 

 „Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN 
geht auf über dir!“ Jesaja 60,1 

Amen 

Fürbittgebet und Vaterunser 
Herr unser Gott,  

du bist das Licht.  
Lass uns nicht in der Finsternis.  
Lass dein Licht aufgehen  
über den Dunkelheiten unserer Welt. 

Wir bitten dich für Menschen, die am Rand leben –  
lass sie Menschen begegnen,  
die ihnen einen Platz geben mitten im Licht.  
Lass uns selber solche Menschen sein. 

Wir bitten dich für die Menschen,  
deren Leben vom Waffenschein  
am Horizont bestimmt ist –  
lass sie einen sicheren Ort finden.  
Bestärke Menschen, sich für den Frieden einzusetzen,  
der die Waffen verstummen lässt.  
Hilf uns selber, den Frieden zu suchen. 

Wir bitten dich für die Menschen,  
die in ihrem Innern dunkel sind,  
weil ihre Hoffnung gestorben ist –  
lass sie aufsehen zu deinem Licht.  
Sende ihnen Menschen,  
die ihnen neue Lebensmöglichkeiten erschließen.  
Lass uns selber zu Lichtstrahlen werden. 



Wir bitten dich für die Menschen,  
die blind sind für dein Licht.  
Lass sie wieder aufleben unter deinem Licht. 

Wir bitten dich für die Menschen,  
die deinem ewigen Licht schon ganz nahe sind.  
Gib ihnen hilfreiche Menschen zur Seite.  
Geleite sie auf ihrem Weg  
durch Krankheit, Schwäche und Tod. 

Uns alle lass auferstehen in deinem Licht.   Amen. 

Lied: Du Morgenstern, du Licht vom Licht   74, 1–4 

Segen 

Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch 
und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch 
und gebe euch Frieden. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasserin: Steffi Brodbeck  
(Referentin für Gemeindearbeit bei Difäm e.V. und Prädikantin in Tübingen) 


