
Mini - Gottesdienst letzter Sonntag nach Epiphanias 2021   

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und 
Treue hält ewiglich. Und der das Werk SEINER 
Hände niemals preisgibt. Amen. 

Es ist noch verhältnismäßig früh in der Woche. 
Aber ich bin bereits seit vielen Stunden auf dem 
Weg hin zu dieser Andacht, hin zu dem, was wir 
sonst einen „normalen“ Gottesdienst genannt 
haben. Und damit ja eigentlich auf dem Weg hin 
zu Euch! Und irgendwie vielleicht und 
wahrscheinlich auch auf dem Weg hin zu einem 
gemeinsamen, einem „normalen“ Gottesdienst, 
der inzwischen vielfach so andere Formen 
angenommen hat, als sie uns von „alters her“ 
bekannt sind.  Aber trotzdem – ehrlich gesagt – 
gibt es wirklich auch „unnormale“ Gottesdienste? 
Auch jene, die wir vielleicht abstrus, weil für unser 
Empfinden fremd empfinden mögen, sind Dienste, 
in denen der HÖCHSTE gelobt wird. Auf ganz 
eigene Art. In denen Menschen SEINE Gegenwart 
erfahren. Auf SEINE Art. Wir Menschen, die wir 
zum Gottesdienst zusammen kommen, wo und wie 
auch immer, halten ihm unser (unzulängliches) 
Wort hin. Und ER lädt uns ein immer wieder neu 
SEIN Wort des Schaffens und des Segnens zu 
hören und zu erleben. Auch wenn unendlich viel 
dagegen zu sprechen scheint.  Wir alle, die wir 
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guten Willens sind, sind – nicht nur in diesen 
Tagen – jeder einzeln und doch auch wir alle -  
gemeinsam auf dem Weg hin zu Gott.                                 
Zu dem Gott, der sich schon lange aufgemacht auf 
den Weg hin zu uns. Nicht nur in Jesus Christus 
hat ER uns zugesagt, dass ER immer bei uns ist: 
„Ich bin bei Euch, bis an das Ende der Zeit, (bis 
hinein in die Ewigkeit.)“.  
Schon auf den ersten Seiten der Bibel, in meiner 
Ausgabe auf den Seiten 9 und 10, lese ich von 
dem Bund, den der EWIGE, heilig und geheiligt ist 
SEIN Name, mit SEINER gesamten Schöpfung 
geschlossen hat: „Solange die Erde steht, sollen 
nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (Gen. 8,22)   
DER, dessen erstes Wort alles Sein ins Dasein rief, 
ER schweigt nicht. Auch dann nicht, wenn wir IHN 
nicht hören. ER erneuert SEIN Schöpfungswort. ER 
spricht zu uns. In SEINER Schöpfung. Durch SEINE 
Schöpfung. Und vor allem durch so manches 
Menschenwort, über die sich Menschen viel 
Gedanken gemacht haben, durch Worte, die sich 
Menschen über lange Zeit, vermutlich über 
Jahrhunderte, erzählt haben, und durch Worte, die 
Menschen neu finden. Gott spricht zu uns, durch 
Menschenworte, die in der Bibel gesammelt sind, 
und durch die Worte derer, die sich Gedanken über 
diese Texte machen. Gott spricht zu uns durch die 
LebensErfahrung, die Menschen weitersagen. Von 
Generation zu Generation. Über Jahrhunderte 
hinweg. Dem Leben verpflichtet. Damit das Leben 
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sich immer wieder neu Bahn brechen kann und 
darf und wird. 
Ein Leben, in dem wir gemeinsam hin auf dem 
Weg zu dem Gott sind, der uns immer wieder neu 
entgegen kommt, der einer von uns geworden ist.  
Gemeinsam unterwegs. „Dieser letzte Sonntag 
nach Epiphanias ist seit 1982, seit nunmehr fast 
40 Jahren der ökumenische Bibelsonntag. 
Menschen unterschiedlichster Konfessionen und 
Kongregationen denken gemeinsam über das Wort 
Gottes, über das Wort des Lebens nach. Zwei 
Jahre ist es erst her, 2019, dass Papst Franziskus 
zu einem besonderen Sonntag des Wortes Gottes 
aufgerufen hat. Dieser weltweite Sonntag, der 
ganz und gar dem Wort Gottes gewidmet ist, 
könnte helfen, so der Papst, den unerschöpflichen 
Reichtum zu verstehen, der aus dem ständigen 
Dialog Gottes mit SEINEM Volk hervorgeht. Und so 
ist dieser Sonntag, aber auch jeder Augenblick, in 
dem wir uns des Wortes Gottes bewusst werden, 
in dem wir es wagen uns auf dieses Wort des 
Lebens einzulassen, gleichzeitig eine Anfrage 
danach, welchen Stellenwert genau dieses Wort für 
uns in unserem Leben hat, welchen Stellenwert wir 
ihm zugestehen. Aber auch als ein Auftrag an uns, 
all das weiterzusagen, was wir an Einladung, 
Bekräftigung und Stärkung aus diesem Wort 
erfahren. Tag für Tag.“(1) 
Gemeinsam sind wir auf dem Weg hin zu dem uns 
entgegenkommenden Gott. Aber nicht nur als 
diejenigen, die wir uns Christen nennen, uns zu 
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Christus bekennen. Gemeinsam sind wir 
unterwegs. Mit allen Menschen guten Willens. Vor 
allem aber mit unseren jüdischen Schwestern und 
Brüder, mit denen der EWIGE SEINEN 
ursprünglichen Bund geschlossen hat. Durchaus 
schon in der Zeit vor dem Sinai. Ein Bund, der nie 
etwas an Aktualität verloren hat, der nie mehr 
aufgehoben wurde, der niemals aufgehoben 
werden wird. Denn ER hat SEINE Zusage gegeben.  
In SEINEM Wort, in dem ER nach wie vor zu uns 
allen spricht. DAS Wort, das SEIN Volk 
weitergegeben hat, mit dem unsere jüdischen 
Schwestern und Brüder IHN, den EWIGEN immer 
noch loben. Ein Lob, zu dem auch wir in 
Bescheidenheit, Demut und gegenseitigem 
Respekt immer wieder neu eingeladen sind. Ein 
Lob, das alle Bereiche des Lebens und der 
Schöpfung einbindet und umfängt. Ein Lob, das 
uns lehrt, dass das Leben mehr ist, als der einzige 
und damit unendliche Augenblick, den wir vor 
Augen haben. Egal, mit wieviel Plänen und 
Träumen wir diesen auch ausschmücken. Vielleicht 
aber auch beschweren.    
Überlieferte Wörter, Worte und Geschichten sind 
es, die uns auf vielfältige Weise einladen, das 
Geschenk des Lebens umfassend zu betrachten, 
anzunehmen und zu gestalten.  
So, wie diese Geschichte, die immer wieder erzählt 
wird zum jüdischen „Neujahrsfest der Bäume“, Tu 
biSchwat, das in diesem Jahr am vergangenen 
Samstag gefeiert worden ist. Es lädt uns ein, uns 
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„nur“ als einen Teil der Schöpfung zu begreifen, 
die uns anvertraut ist, sie zum Lob des Schöpfers 
zu bewahren, zu bebauen, zu erhalten. Auch und 
gerade für die Zeiten, die unserer Lebenszeit 
folgen werden.  
Und es erinnert uns daran, dass Juden und 
Jüdinnen überall auf der Welt ihre grundlegenden 
Heiligen Schriften, die Torah, auch "Ez chajim" 
Baum des Lebens nennen. Juden und Jüdinnen 
überall auf der Welt pflanzen Samen für die 
zukünftigen Generationen, wenn sie Traditionen 
weitergeben und die Kinder von den Eltern lernen 
- und umgekehrt, damit der Traum von jenem Tag 
Realität wird, an dem niemand mehr hungrig sein 
wird oder heimat- und obdachlos; dem Tag, an 
dem einer für den anderen sorgen wird und wir 
alle zusammen in Frieden leben werden. Eine Zeit, 
die die jüdischen Weisen das messianische 
Zeitalter nennen.                                             
„Rabbi Jochanan ben Zakkai lehrte: Ebensowichtig 
wie das messianische Zeitalter ist es, einen Baum 
zu pflanzen. Und wenn dir während du den Baum 
pflanzt, jemand erzählt, daß der Messias 
gekommen ist, dann pflanze erst den Baum fertig 
ein, bevor Du hingehst um den Messias zu 
begrüßen. Bäume versorgen uns mit Nahrung und 
spenden Schatten. Mit ihrem Holz können wir 
Häuser bauen und ausstatten, und es gibt uns 
Wärme. Die Bäume tragen auf ihre Weise zum 
messianischen Zeitalter bei. 
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Wir tragen dazu bei, dass die Welt zu einem 
besseren Ort wird, wenn wir die besten Menschen 
werden, die wir sein können. Ein Tzaddik, ein 
Gerechter, wird oft mit einer Palme verglichen. Sie 
wächst hoch und ist stark und stolz. So wie selbst 
die Dattelpalme in salzigem Boden wachsen kann - 
wie etwa um das Tote Meer herum - und doch 
süße Früchte hervorbringt, so ist es mit den 
Gerechten: Eine schwierige Situation stellt für sie 
eine Herausforderung dar, aus der sie etwas 
Positives zu machen aufgefordert sind. 
So, wie in jener Geschichte, in der uns 
weitergesagt wird, wie wichtig es ist, füreinander 
Verantwortung zu übernehmen. cHoni war ein 
Mann, der vor langer Zeit gelebt hat. Eines Tages 
sah er einen alten Mann, der einen 
Johannisbrotbaum pflanzte. cHoni sagte zu ihm: 
"Bist du närrisch? Denkst du denn, dass du in 
deinem Leben etwas von diesem Baum haben 
wirst, den du heute pflanzt. Wirst du jemals etwas 
von seinen Früchten essen? Er wird noch viele 
Jahre brauchen bis er Früchte hervorbringt". 
Der alte Mann antwortete: "Ich habe Bäume in der 
Welt vorgefunden als ich geboren wurde. Meine 
Großeltern haben sie für mich gepflanzt. Und jetzt 
pflanze ich Bäume für meine Enkelkinder". 
cHoni setzte sich in den Schatten eines Baumes 
ganz in der Nähe und nickte ein. Er wachte nach 
70 Jahren auf. Als er aufschaute, da war er ganz 
überrascht, denn er sah dort, wo der alte Mann 
einen Samen gepflanzt hatte, einen hohen 
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Johannisbrotbaum, der Früchte trug. Ein älterer 
Mann sammelte die Früchte ein. cHoni fragte: Bist 
du der alte Mann, der den Baum gepflanzt hat? 
Nein, antwortete der Mann. Das war mein 
Großvater. Er hat ihn für mich gepflanzt. So lernte 
cHoni, wie wichtig es ist, für die zukünftigen 
Generationen zu pflanzen. 
Und so dürfen auch wir, Gott und dem Leben 
vertrauend, annehmen, was Martin Luther als 
Ausspruch zuerkannt wird, was mein Konfirmator 
viele Jahre den Menschen auf einem Spruchbanner 
zugesagt hat, die auf der B1 in Erwitte am 
Pfarrgarten vorbeigefahren sind: „Wenn ich 
wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde 
ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 
Vertrauen wir darauf, dass es dem EWIGEN ein 
Leichtes sein wird, dass es uns gelingen mag, aus 
dem Konjunktiv einen Indikativ zu machen.  
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. 
(1) Stundengebet vom 26.01.2021 Eremitage Franziskus 
Siegen) 
Lasst uns miteinander Gott loben mit den Worten 
des 97. Psalms:  
„1 Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich 
und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. 
2 Wolken und Dunkel sind um ihn her, 
Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones 
Stütze. 3 Feuer geht vor ihm her und verzehrt 
ringsum seine Feinde. 4 Seine Blitze erleuchten 
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den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. 
5 Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, 
vor dem Herrscher der ganzen Erde. 6 Die Himmel 
verkündigen seine Gerechtigkeit, und alle Völker 
sehen seine Herrlichkeit. 7 Schämen sollen sich 
alle, die den Bildern dienen / und sich der Götzen 
rühmen. Betet ihn an, alle Götter! 8 Zion hört es 
und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, 
weil du, HERR, recht regierest. 9 Denn du, HERR, 
bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch 
erhöht über alle Götter. 10 Die ihr den HERRN 
liebet, hasset das Arge! Der Herr bewahrt die 
Seelen seiner Heiligen; aus der Hand der Frevler 
wird er sie erretten. 11 Dem Gerechten muss das 
Licht immer wieder aufgehen und Freude den 
aufrichtigen Herzen. 12 Ihr Gerechten, freut euch 
des HERRN und danket ihm und preiset seinen 
heiligen Namen!“ Amen.  

Jeder möge nun eigene Worte finden, um mit 
GOTT selbst ins Gespräch zu kommen. Es braucht 
keine heiligen Worte. Es braucht nicht viele Worte. 
Es braucht nur Zeit und Bereitschaft für dieses 
Gespräch. Zu dem auch – und vor allem – das 
Hören zählt, das – hoffentlich – nach und nach 
einen immer größeren Raum einnimmt. 

Wir bringen alles, auch das, wozu uns eigene 
Worte fehlen, vor Gott mit den Worten, mit denen 
SEIN Sohn gebetet hat. In ihnen sind auch all 
diejenigen aufgehoben, an die wir in dieser Zeit 
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besonders denken. Aber auch all diejenigen, an die 
kaum noch einer, an die keiner mehr denkt. Wir 
bringen sie mit altbekannten Worten vor Gott, in 
der Gewissheit, dass Gott niemals einen SEINER 
Gedanken vergisst, oder fallen lässt:  

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. 
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 Halleluja, Ja und Amen! Herr, du wollest auf mich 
sehn, dass ich mög in deinem Namen fest bei 
deinem Worte stehn. Lass mich eifrig sein 
beflissen, dir zu dienen früh und spat und zugleich 
zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. 

1. Der Himmel, der ist, / ist nicht der Himmel, der kommt, 
wenn einst Himmel und Erde vergehen. 

2. Der Himmel, der kommt, / das ist der kommende Herr, 
wenn die Herren der Erde gegangen. 

3. Der Himmel, der kommt, / das ist die Welt ohne Leid, 
wo Gewalttat und Elend besiegt sind. 

4. Der Himmel, der kommt, / das ist die fröhliche Stadt 
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und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. 

5. Der Himmel, der kommt, / grüßt schon die Erde, die ist, 
wenn die Liebe das Leben verändert. (Kurt Marti) 

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 seinen Frieden. Amen  
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