
Andacht zum 1. Sonntag nach Epiphanias am 10.01.2021 

Kerze anzünden 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Gebet 

Hier sind wir Gott, von vielen Geistern des Alltags getrieben: 

Von Hektik und Angst, Unbehagen und Trägheit, kleinlichem Denken und 

Selbstüberschätzung. Dein Geist aber spricht immer wieder von Freiheit und ist 

Freiheit. Sende ihn in unsere Mitte, in unser Innerstes.  

Von deinem Geist getrieben sind wir deine Kinder und wollen auch so leben. 

Du bist der Ursprung und das Ende all unserer Wege. Die Taufe, das Zeichen des 

Anfangs in Wasser und Wort ist unser Startpunkt. Stärke uns in dem Vertrauen, 

dass wir mit dir unterwegs sind und nichts uns trennen kann auf diesen Wegen. 

Amen. 

Lesung aus der Bibel: Römer 12, 3-8 

Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, 

jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr 

von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist 

der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. 

Es ist wie bei unserem Körper: Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen 

einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. 

Genauso sind wir alle – wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen – 

durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie die Glieder unseres 

Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. 

Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. 

Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in 

Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. 

Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe 

einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. 

Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. 

Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere 

Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich 

um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. 

Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren, Halleluja. 

Impuls 

Eine Gemeinde ist einer Maschine nicht unähnlich. Sie besteht aus vielen 

verschiedenen Teilen. Zahnräder, Halterungen, Riemen, Ketten, Schrauben und so 

weiter. Darum ein Gehäuse, das die einzelnen Teile umgibt. 

Vermutlich ist klar, worauf der Vergleich hinauslaufen wird: Wir sind diese 

einzelnen Teile, diese Komponenten dieser Maschine Gemeinde. Paulus nennt es 

einen Leib mit vielen Gliedern. Jedes Teil hat seine Aufgabe. Und jedes Teil ist 

tatsächlich wichtig in dieser Maschine. Fehlt ein Zahnrad, dann hängt es oder es 

läuft überhaupt nicht mehr. Fehlt die Halterung für das Zahnrad, wie soll es sich 

dann drehen? Fehlt die Schmiere, dann geht es auch nur schwer weiter.  

Wir Menschen werden Teil dieser Maschine durch die Taufe. Manche von uns als 

kleine Kinder, andere als Erwachsene oder Jugendliche und andere bekennen sich 

noch einmal durch die Konfirmation zu ihrer Taufe. Durch die Taufe werden wir 

Teil von etwas Größerem, von der Gemeinde Gottes. Mit verschiedenen Aufgaben 

und Zielen: Gott loben, Menschen helfen, unseren Glauben zu bezeugen, Gottes 

Reich in der Welt weiter aufbauen. Und dafür stehen uns eine ganze Anzahl von 

Gaben und Fertigkeiten zur Verfügung, dankenswerterweise von Gott geschenkt. 

Dadurch kann die Maschine gut geölt laufen und all diese einzelnen Ziele gut 

erreichen.  

 

Die eine macht es durch Musik. Singt und spielt Instrumente in Gottesdiensten 

oder anderen Veranstaltungen. Der andere kann gut backen und so wird jedes 

Ereignis ein wenig süßer.  

Jemand anderes kann gut Menschen zuhören. So richtig mit Interesse. Andere 

wissen, wo man sich weitere Hilfe organisieren kann. Haben Ahnung, wie man ein 

funktionierendes Netzwerk entstehen lässt. Wieder jemand anderes hat finanziellen 

Erfolg im Berufsleben und tatsächlich auch Ahnung, wie man Teile davon sinnvoll 

spenden kann, um die Welt für andere erträglicher zu machen. Handwerkliches 

Geschick, ein grüner Daumen, Kritik angemessen anbringen, loben können, gut 

mit Zahlen umgehen, mit Humor Situationen auflockern, stricken, häkeln, 

programmieren, spielen, kochen, die richtigen Worte finden, still anpacken 

können, Stühle und Tischen schleppen, putzen, Fragen stellen, nachhaken, es auch 

mal gut sein lassen können, und und und… Talente gibt es so viele. Und dann ist 

da noch der Eine, der überhaupt nicht singen kann, es aber trotzdem laut überall 

macht, um zu zeigen, dass man nicht perfekt sein muss, um Teil dieser Gemeinde 

zu sein. 

 



Das klingt alles so schön und einfach. Kann es sogar sein, keine Frage. Wenn man 

denn erst einmal da angekommen ist, gut in das Getriebe der Maschine zu passen, 

seinen Platz gefunden hat. 

Denn seine Gabe, seine Talente zu erkennen, ist manchmal gar nicht so einfach. 

Bin ich nun Zahnrad, oder doch Riemen oder doch eher Ölschmiere? Oder Teil des 

Gehäuses, dass die inneren Teile vor Wind und Wetter schützt? Bis dahin kann es 

ein recht beschwerlicher Weg sein.  

Da nicht aus den Blick zu verlieren, dass du wichtig bist und eine Gemeinde dich 

als Teil benötigt, ist schwer und oft mühsam. Manchmal sogar einsam. Trotzdem 

bist und bleibst du ein Teil der Gemeinde und ein getauftes Kind Gottes. Mit 

Achtung und Würde und Talenten. Ein wichtiges Teil von etwas sehr viel 

Größerem. Ein unersetzliches Stück einer komplexen Maschine. 

Es hilft sich das ab und zu wieder wachzurufen.  

Die Taufe ist einmaliges Erlebnis. Aber die Erinnerung daran ist ein sich 

wiederholendes Geschehen. 

Die Epiphaniaszeit erinnert daran: Du bist getauft, nichts kann dich von Gott 

trennen. Du bist durch die Taufe Teil von etwas gigantisch Großen geworden. Gott 

sprach, ich verbünde mich mit dir, nichts kann das verändern. Amen. 

 

Tauferinnerung 

Manchmal ist es gut sich zu erinnern. Ich lade dich ein es heute einmal ganz 

bewusst zu machen: 

Hole eine Schale und fülle sie mit etwas Wasser. Viel Wasser, wenig Wasser, ganz 

wie du magst. 

Und nun schöpfe daraus.  

Entweder benetze deine Stirn mit ein bisschen Wasser oder nimm reichlich und 

gieß es über den Kopf. 

Und dann sprich laut die Worte: 

Ich bin getauft, nichts kann mich von Gott trennen! 

 

Wenn es dir gut getan hat, wiederhole es ruhig. Täglich, wöchentlich, jährlich, wie 

du es magst. Fühle dich frei und gesegnet. 

 

 

 

 

 

Fürbitten 

Gott, du lässt uns deine Gemeinde sein. Du fügst uns zusammen als Glieder an 

einem Leib. 

Hilf uns dabei, unsere Gaben zu entdecken und einander mit unseren Gaben zu 

achten. 

Schenk uns Idee, wie wir unsere Verbundenheit ausdrücken und leben können. 

Lass es uns gelingen, dass wir nicht ausgrenzen, sondern einladend wirken. 

 

Hilf uns aufmerksam und kritisch zu bleiben. 

Gib uns einen wachen Geist und ein weiches Herz, damit wir für andere da sein 

können. 

Nimm uns an der Hand und vertreibe unsere Angst, wenn wir mit Fremdem 

konfrontiert werden. 

Damit wir diesem aufgeschlossen begegnen können. 

 

Erinnere uns an unsere Taufe, wenn wir es brauchen. Um gestärkt durch den Alltag 

gehen zu können und mit unseren Gaben Menschen und Gemeinde unterstützen zu 

können. 

 

In der Stille bringen wir vor dich unsere persönlichen Bitten … 

Stille 

Wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 

ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

 

Kerze auspusten 


