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Gottesdienst to go 
Epiphanias 10.1.2021 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit uns. Amen. 
 
Psalm 71 
 
Herr, ich traue auf dich, 
lass mich nimmermehr zuschanden werden. 
Errette mich durch deine Gerechtigkeit und 
hilf mir heraus, neige deine Ohren zu mir und 
hilf mir! 
Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer 
fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu 
helfen; denn du bist meine Zuversicht, Herr, 
mein Gott, meine Hoffnung von meiner 
Jugend an. 
Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass 
mich nicht, wenn ich schwach werde. 
Du lässest mich erfahren viele und große 
Angst und tröstest mich wieder. 
Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst 
hast, sollen fröhlich sein und dir lobsingen. 
 
Gebet 
 
Gott, 
als dein Sohn geboren ist, 
wurde die Sehnsucht der Alten erfüllt. 
Sie konnten sehen, 
den sie gesucht und erwartet haben 
ihr ganzes Leben. 
Sie konnten in den Armen wiegen 
das Kind ihrer Hoffnung, 
den Retter der Welt. 
Ja, du grenzt die Alten nicht aus 
aus dem Neuen, 
das du in der Weihnacht begonnen hast. 
Du gibst ihrem Glauben Recht, 
du belohnst ihre Treue. 
Ihre Geduld war nicht sinnlos vor dir. 
 
 
Gott, 
wir möchten auch so beharrlich hoffen 
auf deine Verheißung 
eines neuen Himmels und einer neuen Erde. 
Wir möchten auch im Alter noch 
unsere Gewissheit bewahren, 
dass du uns hinein nimmst in deine Zukunft. 

Auch unser Glaube soll ansteckend wirken 
auf unsere Nachkommen. 
Mit uns gemeinsam sollen sie dich loben, 
deinem Sohn vertrauen und ihm nachfolgen. 
Gott, gib dazu deinen Segen. 
 
Predigt zu Ex 3  
(Der brennende Dornbusch) 
 
VOM FEUER 
 
Liebe Gemeinde, 
 
im Dschungelbuch gibt es eine 
bemerkenswerte Szene mit Mogli, dem 
Jungen, und King Louis, dem Affenkönig. Der 
turnt und tanzt und zeigt dem Jungen, was er 
alles kann. Aber eins kann er nicht und das 
möchte er gern von Mogli, dem 
Menschenkind, lernen. 
 
King Louis sagt: 
Nun habe ich aber auch eine Bitte an dich: 
Verrat mir das Geheimnis, wie die Menschen 
Feuer machen. 
Aber der Junge antwortet: Davon versteh ich 
auch nichts. 
 

 
 
King Louis bleibt hartnäckig: 
Ich möchte es aber wissen, es war so 
abgemacht. 
Sei nicht gemein, 
vom Feuerschein 
träum ich die ganze Nacht. 
Nun sag mir schon das Geheimnis; 
komm schon und dann lass ich dich in Ruh 
Die Feuerpracht  
gibt mir die Macht, 
genau zu sein wie du. 
 
Immer schon in der Geschichte des 
Menschen übte Feuer eine ungeheure 
Faszination aus. 
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Wunderschön und grausam, hilfreich und 
zerstörend zugleich. 
 
Feuer gibt Licht und Wärme. 
 
Feuer ist die Grundlage der Zivilisation und 
der Technik. 
 
Ohne Feuer kein Licht in der Nacht, also 
keine Orientierung. 
 
Ohne Feuer kein warmes Haus, also kein 
Wohnen. 
 
Ohne Feuer kein Ziegel, kein Stahl und kein 
Glas, also kein Bauen. 
 
Ohne Feuer kein Auto, keine Eisenbahn und 
kein Flugzeug, also keine Fortbewegung. 
 
Feuer ist ein Menschheitssymbol, das in der 
Antike als eines der vier Elemente galt, aus 
denen die Welt besteht. 
 
Auch in der Bibel spielt Feuer eine große 
Rolle als Symbol für die Anwesenheit 
Gottes. 
 
Die Feuersäule ist es, in der der Gott Israels 
seinem Volk in der Nacht durch die Wüste 
vorangeht. 
 
Im Feuer gibt Gott auf dem Berg Sinai Mose 
die Gebote. 
 
Im feurigen Wagen mit feurigen Rossen fährt 
Elia in den Himmel. 
 
Im Neuen Testament kündigt Johannes der 
Täufer an, nach ihm werde einer kommen, 
„der wird euch mit dem heiligen Geist und mit 
Feuer taufen“. 
 
An Pfingsten erscheint der Geist Gottes „in 
Zungen wie von Feuer“. 
Gott wirkt im Feuer. 
 
Den Menschen der Bibel ist das Feuer als 
mächtiges, heißes, brennendes Element 
gerade recht. 
 
Es bringt die Menschheit voran. 
 
Anschaulich können sie so von Gott reden. 

Israel wusste: Wir haben einen feurigen 
Gott, einen Gott, der für uns brennt, der 
mit uns durchs Feuer geht. 
 

 
 
über Gott 
 
Ich stelle mir die ägyptische Sklaverei vor. 
Das muss ein ungemein hartes, leidvolles 
Leben einst dort am Nil gewesen sein, jeden 
Tag die harte Arbeit und die Peitschen der 
ägyptischen Aufseher. 
 
Und immer die Erfahrung, Fremde in 
fremdem Land zu sein, ungeliebt, nur als 
billige Arbeitskraft geduldet; keine Chance, 
der Situation zu entkommen. Vor lauter Leid 
und Elend kann man nur noch weinen und 
schreien. 
 
‚Lieber Gott, warum bin ich hier?  
Warum muss ich so sehr leiden?  
Warum hilfst du nicht?  
Warum bist du nicht da?‘ 
 
Gottes Antwort: 
„Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten 
gesehen und ihr Geschrei über ihre 
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Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden 
erkannt. 
Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie 
errette.“ 
 
Was für ein Satz unseres Gottes.  
Es ist ein wunderbares Bild.  
Gott ist herunter gekommen, um zu retten.  
Mit dieser Aussage Gottes erleben wir 
tatsächlich noch einmal, was ‚Epiphanias‘ 
bedeutet. 
 
Erscheinung ist die Übersetzung aus dem 
Griechischen.  
Gott erscheint bei seinen Menschen, um sie 
zu retten. 
Auf wunderbare, auf nicht verständliche, auf 
faszinierende Weise. 
Aus heiterem Himmel, so zu sagen. 
 
Gott entscheidet sich, zu uns zu kommen, 
weil er uns wahrgenommen hat. 
 
Zu Mose sagt er, er habe gesehen, gehört 
und erkannt. 
 
Für Menschen in einer sehr verzweifelten 
Lage ist das eine wichtige 
Botschaft. Gott sagt: 
 
Ich habe dein Elend gesehen. 
Ich habe dein Geschrei gehört. 
Ich habe dein Leiden erkannt. 
 
Wenn Gott hört und sieht und erkennt, wie 
und worunter seine Menschen leiden, dann 
ist das der Grund und der Anfang einer 
grundsätzlichen Wende.  
 
Die Wende hat ihren Ausgangspunkt im ‚Ich‘ 
Gottes. 
 
Ich sehe dein Leid. 
 
Ich höre dein Schreien. 
 
Ich erkenne dein Leiden. 
 
Ich komme zu dir herunter. 
 
Ich führe dich heraus,  
heraus aus der Corona-Pandemie! 
 
Ich rette dich. 

Was für ein Klang in den Ohren geplagter 
Menschen! 
Was für eine Aussicht, was für eine neue, 
bisher nicht gekannte Hoffnung. 
 
Ob wir ahnen, wie israelitische Menschen in 
ägyptischer Gefangenschaft das hören? 
Wie Menschen das hören, die in 
Krankenhäusern liegen und leiden, die keine 
Aussicht auf Heilung mehr haben? 
Die in Kriegs- und Terrorgebieten leben, 
bedroht werden, Verwandte verlieren und oft 
genug Hab und Gut? 
Die Hunger haben und Durst und keine 
Aussicht auf Nahrung, Medizin? 
 
Gott spricht: Ich komme zu dir, führe dich aus 
deinem Elend heraus und rette dich. 
 
zum Menschen 
 
Wir Menschen sind leidgeprüft und darum 
skeptisch, wir haben ja unsere 
Erfahrungen. Die Botschaft der Geburt des 
Gottessohnes an Weihnachten allein 
schafft noch kein Vertrauen, ändert ja auch 
die Lage nicht im Moment. Genauso 
wenig tut das der brennende und nicht 
verbrennende Dornbusch. Der ist schon ein 
Wunder und fasziniert, aber die 
Zurückhaltung bleibt. 
 
Und an dieser Stelle kommt ein Mensch in 
die Geschichte, sozusagen der 
exemplarische Mensch Mose. Gott braucht 
den Menschen für die Rettung der Menschen. 
 
Der Heilige Gott spricht Mose persönlich an, 
ruft ihn beim Namen, wendet sich ihm zu. 
Er nimmt Mose in Dienst, um zu retten. 
Gott nimmt Mose (einen Mörder und 
Flüchtling), um sein Rettungswerk zu tun. 
 
Weil er in Liebe für seine Menschen brennt.  
 
Und dieser Mensch sagt, Mose sagt, dass er 
unwürdig und schwach ist, überfordert! Er 
kann es nicht tun. 
 
Und das ist bezeichnend und Weg weisend 
für uns wie Gott auf diesen Hinweis 
reagiert.  
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Nicht mit dem Hinweis, dass Mose schon 
stark und stabil und fähig genug 
sei, sondern: ‚Ich will mit dir sein!‘ 
 
Das bedeutet nicht, künftig wird alles ein 
Spaziergang.  
Der Weg der Befreiung ist mühsam, mit 
vielen Rückschlägen und immer wieder der 
Frage, ob es richtig war, auf Gott zu 
vertrauen.  
Leben bleibt gefährdet – und der Glaube 
immer auch.  
Die Zusage Gottes verhindert nicht, dass 
Menschen leiden müssen, Schmerzen und 
Angst; sie verhindert auch nicht, an Gottes 
Nähe und Güte zu zweifeln. 
Aber er ist dabei.  
Wenn es uns gut geht, wir uns freuen und 
ihm danken, dass er uns beschenkt mit 
Gesundheit und guten Beziehungen.  
Aber er ist auch in der Gefangenschaft dabei,  
im Krankenhaus, im Sterbezimmer, im 
beruflichen und persönlichen Scheitern.  
Er geht mit, er hört jedes Gebet, jedes Loben 
und Danken, jedes Klagen und Fragen.  
Er überhört es nicht, er übersieht uns nicht, 
keinen von uns.  
Er rettet, weil er in Liebe für uns brennt, wie 
ein nie verbrennender Dornbusch.  
Auf welchen manchmal schweren und uns 
nicht verständlichen Wegen auch immer, es 
geht ins Leben.  
Amen. 
 
Wer nur den lieben Gott lässt walten  
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten  
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  
der hat auf keinen Sand gebaut.  
Amen. (eg 369,1) 
 
Fürbittengebet 
 
Wir beten: 
 
Gnädiger, gerechter Gott! 
All unsere Sorgen befehlen wir in deine 
Hand, 
damit wir sie loslassen können. 
Wir sehnen uns nach deinem Frieden, 
für uns selbst und für alle Menschen. 
 
 

Wir bitten dich:  
Sei mit deinem Geist der Hoffnung dort, 
wo Menschen aufgeben wollen 
und nicht mehr auf Veränderung hoffen. 
Nimm der Mutlosigkeit die Macht 
und mache uns stark, neue Wege zu suchen. 
 
Wir bitten dich:  
Sei mit deinem Geist des Friedens dort, 
wo Menschen sich hassen und verachten 
und aufgestachelt werden zu Terror und 
Mord. 
Zerbrich den Kreislauf der Gewalt 
und lass die Menschen den Weg deines 
Sohnes finden, 
der zur Versöhnung führt 
und zur Achtung der Würde jedes Menschen. 
 
Wir bitten dich für uns selbst: 
Lass unser ganzes Leben in deinen Händen 
aufgehoben sein. 
Mache dein Wort unter uns lebendig, 
damit wir uns sammeln als die Gemeinde, 
die deiner Stimme folgt. 
Lass dein Reich anbrechen unter uns. 
Amen. 
 
Vaterunser  
 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben 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 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


