
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gesetz ist durch Mose gegeben;  

die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden 

 

( Johannesevangelium 1,17) 
 

  



 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
am Sonntag ist der 2. Sonntag nach Epiphanias und wir feiern diesen Gottesdienst zu Hause im Namen Gottes, 

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Lied 454 1-6 

 
 

 

761 Psalm 105  

Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; 

 verkündigt sein Tun unter allen Völkern! 

Singet und spielet ihm, 

 redet von allen seinen Wundern ! 

 Rühmet seinen heiligen Namen; 

 es freue sich das Herz derer, 

 die den Herrn suchen! 

Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, 

 suchet sein Antlitz allezeit! 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, 

 seiner Zeichen und der Urteile seines Mun-

des  

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, 

 ihr Söhne Jacobs, seines Auserwählten! 

Er ist der HERR, unser Gott, 

er richtet in aller Welt. 

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, 

 an das Wort, das er verheißen hat 

 für tausend Geschlechter 

 

Gebet 

Gott, Du Quelle des Lebens, wir kommen zu dir, so 

wie wir sind. Und bringen vor dich alles, was uns 

belastet, erfreut, Sorge bereitet oder zweifeln lässt. 

Schön, dass alles bei Dir einen Platz hat und dass 

wir Dir alles sagen dürfen. Sei Du bei uns. Schenke 

uns Kraft und Hoffnung für heute, morgen und 

übermorgen und alle Tage. Amen 

 

 

Lied 180 ( blau) Meine Hoffnung und meine Freude  

 

  

 

  



 

 

 

Als Jesus acht Tage alt war, wurde er zur Beschnei-

dung in den Tempel nach Jerusalem gebracht. Das 

ist in der jüdischen Tradition so üblich, denn Jesus 

war Jude. Und an diesem Tag kommt es zur Begeg-

nung mit dem Mann Simeon. Er ist ein frommer 

Mann und erwartet, wie so viele Menschen, in sei-

nem Leben, dass er den Christus bzw. den Messias 

sieht. Gott hat es ihm versprochen und diese Verhei-

ßung versüßt ihm das Warten. Es ist eine Begegnung 

am Rande. Er versteht, wer dieses neugeborene Kind 

ist. Simeon hat von Gott prophezeit bekommen, dass 

er den Messias in seinem Leben sehen wird. Und 

nun nimmt er das Kind sogar auf den Arm und freut 

sich. 

Wie toll ist das, da wartet ein Mensch auf etwas und 

es erfüllt sich. Er sieht den Messias. Lukas erzählt 

vom Warten und dass das Warten bei diesem Mann 

ein Ende hat.  

Auf was warte ich? Auf was warten Sie?  

Zu anderen Zeiten würden wir lange überlegen. 

Heute verbindet uns ein Thema. Wir warten, dass 

wir unseren ganz normalen Alltag wieder aufneh-

men können. Dass wir uns mit unserer Familie, 

Freunde und Bekannte treffen dürfen. Wir warten, 

dass wir in der Kirche wieder ganz normale Gottes-

dienste mit Singen und ohne Abstandsregeln feiern 

dürfen. Und dass wir die Feste feiern, wie sie kom-

men. Und natürlich, wer krank ist, wartet darauf 

wieder gesund zu werden.  

Kann ich das vergleichen mit diesem gottesfürchti-

gen Mann? Er wartet auf den Messias. Wir warten 

auf das Leben in Fülle und Freude. 

Warten erschließt sich mir neu in dieser Zeit der 

Pandemie. Ich verstehe immer mehr, dass warten 

nicht bedeutet passiv zu sein und sich nur auf das 

Warten zu konzentrieren, als würde ich im Warte-

zimmer des Arztes sitzen. Warten lässt aktives Le-

ben zu, sofern ich nicht schwer krank bin, Alltag 

eben. Allerdings in ruhigen Minuten und Stunden 

lässt es mich  eine freudige oder gespannte Situation 

einnehmen, in der die Gedanken um das Ziel krei-

sen. Simeon füllt diese Zeit und spricht viel mit 

Gott. Daneben führt er ein „ganz normales Leben“, 

von dem hier nicht erzählt wird, denn dieses ist un-

interessant. Von großem Interesse ist, dass er nicht 

mehr warten muss, die Verheißung hat sich erfüllt. 

So kann er sagen: „Herr, jetzt kann Dein Diener in 

Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn 

mit eigenen Augen habe ich gesehen. Von dir 

kommt die Rettung. “ Wenn wir so wollen endet 

diese Geschichte mit einem Happyend! Und im 

Moment brauche ich Geschichten, die gut enden. 

Simeon bedeutet „Gott hat erhört“. Simeon, was gibt 

Dir die Kraft so lange auf den Messias zu warten? 

Hast Du jemals gezweifelt?  

Auch wenn ich diese Frage nicht beantwortet be-

komme, merke ich dass das Warten mich mit diesem 

Mann verbindet und mich ihm näher bringt.   

Das Warten verbindet uns. Simeon, der Mann kann 

uns im Warten ein Vorbild sein. So wie ich sein 

Warten verstehe ist er hellwach und er glaubt fest an 

diese Prophezeiung. Wenn Warten bedeutet Hoff-

nung haben, dass sich im Leben etwas verändert, 

dann ist er mir ganz nahe in dieser Zeit. Warten ist 

nicht passiv, sondern aktiv. In freudiger Erwartung 

kann das Leben angepackt werden. Der Alltag war-

tet im Vertrauen auf Gott. Amen ( Simeon- Lukas-

evangelium 2,21-35 Basisbibel ) 

 

Lied 116 (blau)Da wohnt ein Sehnen tief in mir 1-4 

   

  



 

 

 

Gott, Du guter Hirte, wieviel Menschen nah und fern 

warten auf die Verbesserung ihres Lebens und haben 

die Hoffnung nicht aufgegeben. 

Stärke sie, guter Gott. 

Warten bedeutet Hoffnung haben, dass sich im Le-

ben etwas verändert auch wenn die Schritte sehr 

klein und die Veränderung minimal sind.  

Gott für viele Menschen ist diese Zeit schwer, denn 

es plagen sie Sorgen um ihre Existenz, Schulden 

quälen, aber auch , körperliche und seelische Über-

lastung in der Pflege von kranken und schwerkran-

ken Menschen. Hilf ihnen, Gott. Gib ihnen Kraft und 

Hoffnung für ihr Leben. 

Gott, wir denken an die Menschen, die ohne Aufga-

ben und Interesse sich von Tag zu Tag bewegen, 

weil sie ihren Alltag und ihren Familien- und Freun-

deskreis vermissen. Das Heute und Morgen er-

scheint ihnen grau und trist. Richte diese Menschen 

wieder auf, guter Gott und zeige ihnen, wie sie die 

Lebenskraft wieder zurückbekommen können.   

Gott, wir denken an die vielen Kinder, die zur Zeit 

nicht in die Schule gehen können. Viele vermissen 

ihre Freundinnen und Freunde, Lehrerinnen und 

Lehrer, den ganz normalen Schulalltag. Sie sind auf 

ihre Eltern und deren Hilfe und Geduld angewiesen. 

Hilf ihnen, Gott trotzdem Freude zu empfinden und 

behüte sie. Und da, wo es schwierig ist, lass sie Mut 

haben andere um Hilfe zu bitten und von sich zu 

erzählen.  

Gott, so viele Menschen sind krank. Manche kämp-

fen auf den Intensivstationen um ihr Leben, nah und 

fern. Hilf ihnen Gott in ihrem Leiden. 

Und alles, was uns noch bewegt fassen wir in dem 

Gebet zusammen, dass Jesus uns gelehrt hat: 

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 unsern 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 

 

Lied 72 1-3  

 
 

Segen  

Der Herr segne dich und er behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  

Amen 

 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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