
Statt eines Gottesdienstes 
10. Januar 2021 – 1. Sonntag nach Epiphanias 

 
Spruch der Woche: 

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. (Römer 8,14) 
 
Epistel: Römerbrief 12, 1-8 
Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die 
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, 
heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und 
stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures 
Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir 
gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's 
gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt 
hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber 
nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in 
Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied. Wir haben mancherlei 
Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so 
übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist 
jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, 
so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es 
mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. 
 
Gedankenanstoß und Aufforderung 
Jede und jeder Christ ist gleichzeitig Teil dieser Welt, die in dieser Zeit sehr 
anders aussieht, als wir sie kennen. Das gilt besonders noch einmal für diesen 
Januar, der hoffentlich nicht nur von Einsamkeit und anderen negativen 
Einflüssen geprägt sein wird. 
Wen kann ich anrufen – wer ruft mich an? 
An wen kann ich mich wenden, wenn es mir zu schwer wird? 
Was kann ich tun gegen dunkle Gefühle? 
Welche Gabe habe ich? 
Rufen Sie mich gerne an, wenn Sie ins Gespräch kommen wollen. Ich bin sehr 
gerne für Sie erreichbar (05406-882663). 



Evangelium: Matthäus 3,13-17 
Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von 
ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass 
ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und 
sprach zu ihm: Lass es jetzt zu! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu 
erfüllen. Da ließ er's ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus 
dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist 
Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine 
Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe. 
 
Gedankenanstoß 
Bevor Jesus in die Welt zog, ließ er sich taufen. 
Bevor Jesus den Menschen predigte und sie heilte, ließ er sich taufen. 
Bevor er Gottes neues Wort zu den Menschen brachte, wurde ihm 
zugesprochen, dass er Gottes Kind ist. 
In Jesus sind alle Getauften Gottes Kinder, in Jesus können wir alle „Vater“ zu 
Gott sagen. 
 
Coronavirus, Covid19, Pandemie, Lockdown und Gottesdienst-Absage können 
nichts an meiner Gottesbeziehung ändern, vielmehr kann meine 
Gottesbeziehung mich in der Bedrängung stärken. Denn Gott spricht: „Du bist 
mein liebes Kind, an dem ich Wohlgefallen habe.“ 
 
 
Gehen Sie in dem Bewusstsein, dass Gott sie segnet, durch diesen Tag und die 
neue Woche. Bleiben Sie behütet! 

 
 

Ihr Arne Schipper, P. 


