
Gottesdienst am 2. Sonntag nach Epiphanias, den 

16.1.2022 in Scherzheim

Orgelvorspiel

Votum: Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des

Sohnes und des Heiligen Geistes. (Amen.)

Gruß: Der Herr sei mit euch (...und mit deinem Geist.)

Lied: 66,1+5+7: Jesus ist kommen

https://www.youtube.com/watch?v=g8Miprtf02I

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.

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.

Psalm: Ps 105 im Wechsel (EG 757)

Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen;

verkündigt sein Tun unter den 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 Mundes,

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts,

ihr Söhne Jakobs, seine 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.

Ehre sei dem Vater...

Gebet:

Gott, 

unendlich groß bist du und wurdest doch ganz klein – im Kind

in der Krippe.

Unendlich reich bist du und wurdest arm, damit die elenden

dich finden. Am Kreuz wurdest du gequält.

Öffne uns die Augen, damit wir in deinem Leiden die Liebe

erkennen, die uns Menschen nie aufgibt – und dass wir deine

Kraft erfahren, die gerade in den Zeiten der Schwäche in uns

mächtig ist. Amen.

Lesung: 1. Korinther 2,1-10

Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen,

um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber

nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten.

Denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu

reden: Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz

gestorben ist. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und

zitterte innerlich vor Angst. Meine Rede und meine



Verkündigung sollten euch nicht durch ihre Weisheit

überreden. Vielmehr sollte in ihnen Gottes Geist und Kraft zur

Geltung kommen. Denn euer Glaube sollte nicht aus

menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft

Gottes. Und doch verkünden wir eine Weisheit – und zwar

denen, die dafür bereit sind. Es ist eine Weisheit, die nicht

aus dieser Welt stammt. Sie kommt auch nicht von den

Herrschern unserer Welt, die ja zum Untergang bestimmt

sind. Nein, wir verkünden die geheimnisvolle Weisheit Gottes,

die bis jetzt verborgen war: Schon vor aller Zeit hatte Gott

bestimmt, uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Keiner

von den Herrschern unserer Zeit hat diese Weisheit erkannt.

Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.

In der Heiligen Schrift heißt es dazu: »Was kein Auge

gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals

gekommen ist – all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben.«

Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist

enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die

unergründlichen Geheimnisse Gottes.

Lied: 165,1+5+6: Gott ist gegenwärtig

https://www.youtube.com/watch?v=rJz359ecEik

1) Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht 

vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und 

sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, 

schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder.

5) Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge 

Grund und Leben, Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller 

Wunder: ich senk mich in dich hinunter. Ich in dir, du in mir,

lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden.

6) Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, 

berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich 

entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und 

froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.

Predigtgedanken zu 1.Korinther 2,1-10

Wie ist Gott?

Er ist ein Geheimnis – schreibt Paulus an die Korinther!

Wie ist Gott? 

Irgendwie bin ich an dieser Frage hängen geblieben.

Wie ist denn Gott?

Gerade haben wir gesungen: Gott ist gegenwärtig, Luft die 

alles füllet, Wunder über Wunder…

Unergründlich tief! Ein Geheimnis! Das ist ganz nah an den 

Worten des Paulus!

Daneben kommen wir in diesen Wochen noch von den 

Weihnachtsgeschichten her. Vom Kind in der Krippe, vom 

Gott, der in diesem Kind zur Welt kommt. Auch ein 

Geheimnis und doch etwas Greifbares, Berührendes, 

Spürbares! Hier wird Gott irgendwie fassbar, erfahrbar.

Wie ist Gott?

Er ist der Allmächtige – bekennen wir in unserem 

Glaubensbekenntnis. Er ist der Gekreuzigte, schreibt Paulus 

in unserem Text.

Wie geht das zusammen? Allmächtig und gekreuzigt? Gott 

und Mensch? Kind und Herrscher?

Das klingt verrückt – wie eine Torheit, schreibt Paulus an 

anderer Stelle. Oder ist es zutiefst weise und gerade deshalb 

so unvorstellbar für uns?

Wie ist Gott?

Für Paulus stand fest, dass er alles über Gott weiß. Er war 

jüdischer Schriftgelehrter, hatte alle Schriften über Gott 



studiert – konnte sie in und auswendig. Sein Bild von Gott war

ganz klar: Der Mächtige, Erhabene, der, über den hinaus 

nichts Größeres gedacht werden kann, der Unantastbare, der

Unaussprechliche, Heilige, Ferne.

Die Vorstellung, dass Gott so sein könne, wie Jesus es 

verkündet hatte – das erschien ihm absurd. Die Idee, Gott 

selbst sollte in diesem Menschen auf Erden unterwegs 

gewesen sein, erschien ihm als Gotteslästerung. 

Doch dann hatte er dieses Erlebnis vor Damaskus, musste 

völlig neu denken, wie Gott ist – wollte und sollte Gott und 

Mensch zusammen denken – das hat ihn regelrecht 

umgehauen.

Seither versuchte er in Worte zu fassen, was er für sich 

entdeckt hatte – was er nun glaubte…

Aber wie konnte man in Worte fassen, was eigentlich 

unbeschreibbar war?

Wie ist Gott?

Ich stell mir vor, dass die Korinther beim Besuch des Paulus 

ganz wach und aufmerksam alles aufgesaugt hatten, was 

Paulus ihnen erzählte.

Das waren neue Gedanken – menschliche, wohltuende.

Auf einmal bekam Glaube und Gott für sie eine neue 

Bedeutung, ja bekam überhaupt Bedeutung für sie.

Doch als er dann weg war und andere Prediger kamen, die 

mit schönen Worten und ausgefeilten Reden auftraten, 

wurden sie unsicher. War das, was Paulus ihnen verkündet 

hatte, die Wahrheit oder lag sie doch eher bei diesen 

Predigern, den Philosophen und Weisen?

Wer ist Gott?

Mich erinnert diese Frage und auch die Verunsicherung, die 

die Korinther wohl umtreibt und auf die Paulus in seinem Brief

reagiert, an die Arbeit in der Gemeinde.

Unsere Konfis – sie sind gerade auf der Suche danach, wer 

Gott für sie ist? Manche Deutung haben sie mitgebracht aus 

dem Elternhaus, der Schule oder aus anderen 

Zusammenhängen. Manche davon haben sie schon auf den 

Prüfstand gestellt.

Was hält stand? Hält Gott stand? Hält ihr Glaube stand?

Es ist ein bisschen wie ein Mosaik: in jeder Konfi-Stunde und 

in jedem Gottesdienst kommen neue Mosaiksteinchen hinzu 

– neue Aussagen und Vergleiche, die ihnen sagen: schaut; so

ist Gott!

Und wenn es gut geht, dann fügen sich all diese 

Mosaiksteinchen im Lauf der Konfi-Zeit und noch danach so 

zusammen, dass ihr Jugendlichen irgendwann sagen könnt: 

Ja, so ist Gott für mich!

Die Kinder haben es da noch ein bisschen einfacher: Sie 

können das irgendwie alles zusammen denken, was sie in 

Kindergarten, Schule und daheim über Gott hören:

Gott und Jesus – Schöpfer und Mensch – das geht für sie 

schon irgendwie zusammen. Unsichtbar und doch für sie da: 

natürlich!

So groß, dass er die Welt in Händen hält – und doch so nah, 

dass er sie persönlich kennt? Aber sicher! 

Als Kind kriegt man das problemlos zusammen gedacht und 

geglaubt!

Sie kommen erst ins Stolpern, wenn was Schlimmes passiert.

Dann fragen sie: warum hat Gott das nicht verhindert? 

Warum hat er nicht auf diesen Menschen aufgepasst?



Eine logische Frage, die aus dem kindlichen Vertrauen 

heraus kommt, dass Gott doch der Gute, Liebe ist, der alles 

kann und alles weiß…

…aber ist das nur eine Frage der Kinder?

Wie ist Gott?

Ich behaupte, wir alle haben für uns eine Antwort auf diese 

Frage – ein Beschreibung, wer und wie Gott für uns ist.

Und ich behaupte weiter, unsere Vorstellung variiert, je 

nachdem, was wir in unserem Leben erfahren haben – und je

nachdem wie es uns im Moment gerade geht.

Menschen in tiefer Trauer oder in schwerem Leid – denen ist 

die Frage ganz nah: Wer ist Gott und vor allem: Wo ist er? 

Sie können ihn gerade nicht unbedingt spüren – und der 

Gedanke, dass er der Gütige, Liebende ist, fällt ihnen 

manchmal schon sehr schwer zu glauben.

Jemand, der in seinem Leben Bewahrung erfahren hat und 

Hilfe aus großer Not – der kann dagegen mit tiefer 

Überzeugung und großer Dankbarkeit sagen: Da ist Gott! 

Oder: Da war Gott! Da habe ich ihn erfahren, gespürt – ganz 

nah!

Ein theologisch interessierter Mensch, der liest aufmerksam 

die Evangelien, die biblischen Briefe und manch andere Texte

aus der Bibel und kann dann mit anspruchsvollen Worten 

formulieren: so ist Gott! So wird er uns verkündet! So hat er 

sich offenbart! So haben ihn Menschen erfahren. 

Und vielleicht gelingt es ihm sogar, andere Menschen mit 

seinen Reden zu überzeugen und ihnen den Glauben nahe 

zu bringen…Voller Weisheit und Wortgewandtheit.

Und wenn ich dann wieder in mich reinhorche, dann komme 

ich vielleicht nochmal zu einer ganz anderen Antwort und 

sage: Also mein Gott ist so!

Wie ist Gott?

ER ist ein Geheimnis – ungreifbar – unfassbar – 

unbeschreiblich. So sagt es Paulus. Und die Fülle an 

Antworten, die ich gerade nur skizziert habe, zeigt das auch 

nochmal. Ja, manchmal scheint Gott sich unserem Verstehen

einfach zu entziehen – zu groß für unser Denken – zu fremd 

sein Handeln und Wirken.

Einerseits!

Andererseits aber – so schreibt Paulus ebenso – hat Gott sich

gezeigt: in Christus. Deswegen verkündet er nicht mehr den 

erhabenen, unfassbaren und fernen Gott, sondern er 

verkündet Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, 

den Menschen.

Für ihn trägt dieser Mensch das Angesicht Gottes. 

Für ihn ist in diesem Menschen Gott erfahrbar, greifbar 

verstehbar…

In seinem Reden und Handeln – aber auch in seinem Leiden 

und Sterben!

Paulus denkt es für sich ganz konsequent zu Ende:

Gott war in Christus! Ganz menschlich.

Christus war verletzlich – und dieser Verletzlichkeit setze 

auch Gott sich aus.

Christus hat gelitten – und Gott mit ihm!

Christus starb am Kreuz – und Gott blieb bei ihm, in ihm – 

starb mit ihm, trauerte um ihn.

Und sie hielten zusammen aus – bis zum Ostermorgen.

Paulus kann das so weiterdenken – und auch so verkünden:

Auch so ist Gott – er sprengt alle Vorstellungen, die 

Menschen bisher von ihm hatten...

Wie ist Gott?

Gott ist in Christus – antwortet Paulus. 

Und für mich ist das die Antwort, die mir glauben hilft.



Ein menschlicher Gott – ein Gott, der Leiden kennt – ein Gott,

der es gut mit uns meint und deshalb mit uns und bei uns 

aushält.

Im Guten – aber auch im Leiden.

Ein Gott, der Spuren in unserem Leben hinterlässt.

Ein Gott für das Leben.

Amen

Lied: 665,1-3: Wir haben Gottes Spuren festgestellt

https://www.youtube.com/watch?v=KFX4pir7Gms

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern 

Menschenstraßen, Liebe und Wärme in der kalten Welt,

Hoffnung, die wir fast vergaßen.

Refrain: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in 

längst vergangnen Tagen, Gott wird auch unsre Wege 

gehn, uns durch das Leben tragen.

2. Blühende Bäume haben wir gesehn, wo niemand sie 

vermutet, Sklaven, die durch das Wasser gehn, das die 

Herren überflutet.

Refrain: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie 

Stumme sprachen, durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, 

Strahlen die die Nacht durchbrachen.

Refrain: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn

Fürbittengebet: 

Gott, 

du bist schwer zu ergründen, besonders wenn es uns 

schlecht geht, wenn Menschen leiden, wenn es an Sinn fehlt, 

dann fragen wir: wer bist du, Gott, und wie bist du?

So bitten wir dich für die, die es schwer haben:

Für die Kranken, die Verfolgten, die Sterbenden, die 

verzweifelten Menschen – lass sie deine Kraft spüren.

Für die, die über dich schimpfen, weil sie nicht anders 

können, und die, die dich ignorieren, weil sie nichts von dir 

spüren – lass sie deine Spuren in ihrem Leben entdecken.

Wir bitten für die, die auf der Suche sind. Manchmal reicht ja 

ein kleiner Wink des Himmels – und vieles erscheint in einem 

anderen Licht. So bitten wir um Himmel, wir bitten um Licht.

Wir bitten dich für die Getauften, für alle, die zu unserer 

Gemeinde gehören: dass du sie begleitest, dass sie etwas 

entdecken können von dir.

Wir bitten für unsere Toten, dass du sie überraschst, da wo 

sie jetzt sind.

Gott, wir bitten für uns alle. Unser Glaube ist mal gewiss, 

dann wieder ganz schwach. Stärke uns zu glauben – auch in 

Zeiten des Zweifels.

Gemeinsam beten wir: Vaterunser…

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.

Lied: 398,1+2: In dir ist Freude

https://www.youtube.com/watch?v=738i-lhpN6U

1) In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ!

Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre 

Heiland bist; hilfest von Schanden, rettest von Banden.

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. 

Halleluja



Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod 

und Leben; nichts kann uns scheiden. Halleluja

2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, 

Welt, Sünd oder Tod; du hast's in Händen, kannst alles 

wenden, wie nur heißen mag die Not

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle, 

freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja.

Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht 

dort droben mit Herz und Munde. Halleluja

Segen

Der Herr segne euch und behüte euch,

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei 

euch gnädig

der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch 

Frieden.

(Amen, Amen, Amen)


