
 

 

 
 

(Die Kreuzkirche mit einem Hauch von Schnee, 07.01.2021) 

 

 

Seid barmherzig wie auch euer Vater 

barmherzig ist. 
(Lukas 6,36) 

- Jahreslosung für das Jahr 2021 - 

 
 
 
 
 

(Haus-)Gottesdienst 

Sonntag, 10. Januar 2021 
(um 10.00 Uhr) 
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Ablauf (Liturgie) des Hausgottesdienstes 
Votum:  Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied: EG 70,1-2.4 (Wie schön leuchtet der Morgenstern) 

1) Wie schön leuchtet der Morgenstern, 
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn 
uns herrlich aufgegangen. 
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, 
mein König und mein Bräutigam, 
du hältst mein Herz gefangen. 
Lieblich, freundlich, schön und prächtig, 
groß und mächtig, reich an Gaben, 
hoch und wunderbar erhaben. 

2) Du meine Perl, du werte Kron, 
wahr Gottes und Marien Sohn, 
ein König hochgeboren! 
Mein Kleinod du, mein Preis und Ruhm, 
dein ewig Evangelium, 
das hab ich mir erkoren. 
Herr, dich such ich. 
Hosianna. Himmlisch Manna, 
das wir essen, deiner kann ich nicht vergessen. 

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 die Arme 
und erbarme dich in Gnaden. 
Auf dein Wort komm ich geladen. 
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Psalm: EG 745 (Psalm 89) 

Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich  
und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für;  

denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest;  
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.  

»Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, 
ich habe David, meinem Knechte, geschworen:  

Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben  
auf ewig und deinen Thron bauen für und für.«  

Wohl dem Volk, das jauchzen kann!  
HERR, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln;  

sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein  
und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein.  

Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke,  
und durch deine Gnade wirst du unser Haupt erhöhen. 

(Psalm 89,2-5.16-18) 

Gebet:  Herr, wir danken dir für diesen neuen Tag. Danke, dass 

du uns in der vergangenen Nacht behütet hast. Wir 

kommen jetzt vor dich und bitten dich: Sei du jetzt bei 

uns, wenn wir diesen Gottesdienst miteinander feiern. 

Schenke uns gute Gedanken. Verwandle du den Ort, an 

dem wir diesen Gottesdienst feiern in einen heiligen Ort 

der Gottesbegegnung. Lass uns unseren „brennenden 

Dornbusch“ finden, aus dem heraus wir dich zu uns 

reden hören. 

 Hilf uns dabei die Prioritäten in unserem Leben neu zu 

ordnen und lass uns erkennen, welch ein Segen aus 

einem Leben mit dir kommt. 

Amen 

Zuspruch:  Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. 

                                                                                      ( Johannes 3,36) 



3 

Lesung: Matthäus 3,13-17 (GNB) 

13 Um diese Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan, um sich von 

Johannes taufen zu lassen. 14 Johannes versuchte, ihn davon abzubringen, 

und sagte: »Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir?« 

15 Aber Jesus antwortete: »Zögere nicht, mich zu taufen! Das ist es, was 

wir jetzt tun müssen. So eröffnen wir den Weg, auf dem der Wille Gottes 

ohne Abstriche erfüllt wird.«[8] Da gab Johannes nach. 16 Sobald Jesus 

getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel, und er 

sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. 17 Und eine 

Stimme aus dem Himmel sagte: »Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, 

ihn habe ich erwählt.« 

 

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. 
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Lied: EG 264,1-3 (Die Kirche steht gegründet) 

1) Die Kirche steht gegründet allein auf Jesum Christ, 

sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. 

Vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, 

hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut. 

2) Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt; 

ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt, 

und einen heiigen Namen ehrt sie, ein heilges Mahl, 

und eine Hoffnung teilt sie, kraft seiner Gnadenwahl. 

3) Es schauet ihre Trübsal die Welt mit kaltem Spott: 

zerrissen und zerspalten, bedrängt von harter Not. 

Doch heiige Wächter rufen: Wie lang, Herr, bleibst du fern? 

Und auf die Nacht des Trauerns folgt bald der Morgenstern. 

  
 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu Römer 12,1-8 

 

Lied: EG 268,1-5 (Strahlen brechen viele aus einem Licht) 

1. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt 
Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht – und wir sind 
eins durch ihn. 

2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt 
Christus. Zweige wachsen viele aus einem Stamm – und wir 
sind eins durch ihn. 

3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns 
Christus. Gaben gibt es viele, Liebe vereint – und wir sind eins 
durch ihn.  
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4. Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus. 
Dienste leben viele aus einem Geist – und wir sind eins durch 
ihn. 

5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder 
Christi. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib - und wir sind 
eins durch ihn. 

Fürbittengebet: 

Herr, wir wollen für Menschen, für Länder und Probleme 
beten. Oft wissen wir gar nicht, wo wir dabei anfangen sollen. 
Die Probleme scheinen zu viele und zu übermächtig zu sein. 
Stärke in uns die Gewissheit, dass unsere Gebete nicht 
vergebens sind. Zeige uns, dass unsere Gebete uns, unseren 
Nächsten und die Welt verändern können. 

Viele Anliegen, für die wir beten, entnehmen wir den Medien. 
Wir sehen Bilder und hören Nachrichten, die uns beunruhigen, 
die uns Angst machen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir 
mit all dem zu dir kommen dürfen. 

Wir bitten dich heute für die Situation in Amerika. Du weißt wie 
gespalten dieses Land ist und wie die Nerven blank liegen. 
Schenke den Menschen dort Besonnenheit und den Willen zum 
Frieden und zum Gewaltverzicht. Bewahre du unsere Brüder 
und Schwestern in Amerika davor, sich instrumentalisieren und 
manipulieren zu lassen. Lass sie jetzt ganz besonders deutlich 
deine Stimme hören. Führe du sie durch deinen Heiligen Geist 
und hilf ihnen dabei, Brücken zu bauen und Versöhnung zu 
ermöglichen. 

Wir bitten dich für die Menschen, die jetzt dringend auf einen 
Impftermin warten. Schenke ihnen Geduld und bewahre sie vor 
Ansteckung und schwerer Krankheit. Schenke ihnen aber vor 
allem auch das nötige Gottvertrauen, sodass sie im Glauben 
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annehmen können, dass ihr Leben nicht in ihrer sondern in 
deiner Hand liegt. 

Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Schenke uns Liebe und 
Achtsamkeit im Umgang miteinander. Zeige uns den Weg, den 
wir jetzt miteinander gehen sollen. Lass uns in dieser Zeit mehr 
die Chancen als die Einschränkungen erkennen. Hilf uns dabei 
gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen, damit wir gemeinsam 
in deinem Sinne dein Leib vor Ort sein können. 

Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 

 

Vaterunser: 

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: NL 170,1-3 (Komm, Herr, segne uns) 

1. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 



7 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden, 

wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, daß wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 

 

Tagesspruch:  

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 
(Römer 8,14) 

Bitte um Gottes Segen:  

Herr, wir bitten dich:  

Schenke Du uns für die kommende Zeit deinen Weihnachts-

frieden, deine Liebe und Hoffnung und so sprechen wir im 

Vertrauen auf dich: 

Gott Vater Sohn und Heiliger Geist gebe uns seine Gnade: 

Schutz und Schirm vor allem Bösen, 

Stärke und Hilfe zu allem Guten, 

dass wir bewahrt werden zum ewigen Leben. 
 


