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Gottesdienst am 1. Sonntag nach Epiphanias  
 

10. Januar 2020 um 10:00 Uhr Markuskirche Südstadt 
 

Tagesspruch Epiphanias:  

Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. 1.Joh 2,8b 

 

Glockengeläut 
 

Musikalische Einstimmung 
 

Einführung: 

Epiphanias - Zeit der Erscheinung. 

Gott erscheint im Kind als König. 

Ein großes Leuchten - grenzenlos - 

erhellt, was nicht zusammengeht: 

Das Kind, das offen und verletzlich ist, 

den König, dessen Krone unsichtbar. 

Doch dieser Spur zum Kind zu folgen, 

macht weise und erkenntnisreich, 

dass Leben wächst und sich erfüllt 

im Unscheinbaren, 

dessen Schein nach innen fällt. 

Das ist das Neue, Ungewohnte, 

dem Stern zu folgen auf den Weg, 

der Weisheit sucht 

im Licht des Morgensterns, 

der aufgeht in der Nacht. 
 

Begrüßung 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

       und die Liebe Gottes 

       und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

       sei mit euch (allen).   2.Kor 13,13 …  
 

Eingangslied EG 70, 1 + 3 – 4 Wie schön leuchtet der Morgenstern 

1. Wie schön leuchtet der Morgenstern 

voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,  

die süße Wurzel Jesse. 

Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, 

mein König und mein Bräutigam, 

hast mir mein Herz besessen; 

lieblich, freundlich, 

schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, 

hoch und sehr prächtig erhaben. 
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3. Gieß sehr tief in das Herz hinein, 

du leuchtend Kleinod, edler Stein, 

mir deiner Liebe Flamme, 

dass ich, o Herr, ein Gliedmaß bleib 

an deinem auserwählten Leib, 

ein Zweig an deinem Stamme. 

Nach dir wallt mir 

mein Gemüte, ewge Güte, bis es findet 

dich, des Liebe mich entzündet. 
 

4. Von Gott kommt mir ein Freudenschein, 

wenn du mich mit den Augen dein 

gar freundlich tust anblicken. 

Herr Jesu, du mein trautes Gut, 

dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut 

mich innerlich erquicken. 

Nimm mich freundlich 

in dein Arme und erbarme dich in Gnaden; 

auf dein Wort komm ich geladen. 

 

Psalmgebet - Ps 100,1; 2-5 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 

Dienet dem Herrn mit Freuden, 

       kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

Erkennet, dass der Herr Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

       zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, 

zu seinen Vorhöfen mit Loben, 

       danket ihm, lobet seinen Namen. 

Denn der Herr ist freundlich, 

und seine Gnade währet ewig 

       und seine Wahrheit für und für. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 

 

Tagesgebet 

Jesus, Sohn Gottes, 

du bist der helle Morgenstern 

und bringst Licht in das Dunkel der Welt. 

Wir bitten dich: 

Hilf uns wach und nüchtern sein; 

stärke uns, wenn wir müde sind und verzagen. 

Lass dein Licht aufgehen über uns und allen Menschen. 

Wir warten auf deinen Tag, heute und morgen, bis in Ewigkeit. Amen. 
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Lied   EG 66, 1-2 + 4-5 + 7-8 Jesus ist kommen Grund ewiger Freude  

1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 
 

4. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, 

sein Tod verschlinget den ewigen Tod. 

Gibt uns, ach höret’s doch ja nicht vergebens, 

ewiges Leben, der freundliche Gott. 

Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. 

Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. 
 

5. Jesus ist kommen, der König der Ehren; 

Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt! 

Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; 

öffnet ihm Tore und Türen fein bald! 

Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. 

Jesus ist kommen, der König der Ehren. 
 

7. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: 

komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 

Holet für euren so giftigen Schaden 

Gnade aus dieser unendlichen Füll! 

Hier kann das Herze sich laben und baden. 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 
 

8. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 

der uns den Ursprung des Segens gegeben; 

dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 

Selig, die ihm sich beständig ergeben! 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

 

Schriftlesung  

Ev.: Mt 2,1-12 Die Weisen aus dem Morgenland 
 

1 Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, 

siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und 

sprachen: 2 Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen 

Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. 3 Als das der 

König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, 4 und er ließ 

zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und 

erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. 5 Und sie sagten 
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ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten 

(Micha 5,1): 6 »Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die 

kleinste unter den Fürsten Judas; denn aus dir wird kommen der Fürst, der 

mein Volk Israel weiden soll.« 7 Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich 

und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, 8 und 

schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach 

dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich 

komme und es anbete. 9 Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. 

Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er 

über dem Ort stand, wo das Kindlein war. 10 Da sie den Stern sahen, wurden 

sie hocherfreut 11 und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, 

seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf 

und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 12 Und da ihnen im Traum 

befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf 

einem andern Weg wieder in ihr Land. 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 
 

Lied EG 542, 1-3 „Stern über Bethlehem …“ 

1. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 

führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht, 
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leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 

Stern über Bethlehem, für uns zum Kind! 

 

2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh’n 

und lässt uns alle das Wunder hier seh’n, 

das da geschehen, was niemand gedacht, 

Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 

 

3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, 

denn dieser arme Stall birgt doch so viel! 

Du hast uns hergeführt, wir danken dir. 

Stern über Bethlehem, wir bleiben hier! 
 

Predigt 
 

Lied EG 542, 4 „Stern über Bethlehem …“ 
 

4. Stern über Bethlehem, kehr’n wir zurück, 

steht noch dein heller Schein in unserm Blick, 

und was uns froh gemacht, teilen wir aus, 

Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus. 
 

Bekanntmachungen und Abkündigungen 

Fürbitten  

Gott, wir glauben - 

in Jesus bist du gekommen, 

um die Menschen zu dir zu ziehen. 

Wir beten für sie, dass du sie leitest. 

Unterwegs bewahre sie, 

in Gefahren rette sie, 

am Ziel nimm sie auf. 

Vor allem beten wir für die Ängstlichen, 

für die Enttäuschten, für die Irregeführten. 

Wir beten auch für die, die reich sind 

an Worten, an Geld und an Macht. 

Lass ihnen dein Licht aufgehen, 

dass sie erkennen, was ihnen zum Heil dient. 

Für die, die es gut haben, bitten wir, 

dass sie gütig seien. 

Für die, die sterben, bitten wir, 

dass sie aufgehoben sind bei dir. 

Die Zeichen deiner Herrschaft offenbare uns, 

dass wir dir vertrauen und dich loben. 

Stilles Gebet + Vaterunser 
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Lied EG 625, 1- 3 (alle) Wir strecken uns nach dir … 
1. Wir strecken uns nach dir, 

in dir wohnt die Lebendigkeit. 

Wir trauen uns zu dir, 

in dir wohnt die Barmherzigkeit. 

Du bist, wie du bist: 

Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 

2. Wir öffnen uns vor dir, 

in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. 

Wir freuen uns an dir, 

in dir wohnt die Gerechtigkeit. 

Du bist, wie du bist: 

Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 

 

3. Wir halten uns bei dir, 

in dir wohnt die Beständigkeit. 

Wir sehnen uns nach dir, 

in dir wohnt die Vollkommenheit. 

Du bist, wie du bist: 

Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 

 

Segen 

Gott gehe dir voraus, Schwester und Bruder, 

       und zeige dir den rechten Weg. 
 

       Gott sei bei dir 

       und geleite dich. 
 

       Gott sei nahe hinter dir, 

       dich gegen alle dunkle Macht zu bewahren. 
 

       Er sei unter dir, 

       dich aufzufangen, wenn du fällst. 
 

       Er sei neben dir, 

       dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
 

       Gott sei in dir, 

       dich zu heilen. 
 

       Er sei um dich her, 

       dich zu schützen in der Angst. 
 

       Er sei über dir 

       wie die Sonne am Himmel und stärke dich mit seiner Kraft. 

+  

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.    

G.: Amen, amen, amen. 
 

Musikalischer Ausklang 


