
 

 

 

"Allem Weltuntergang zum Trotz“  

 

 

Hausandacht  

Letzter Sonntag nach Epiphanias    

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Beim Gottesdienst am Gemeindehaus wird es am 31.01 werden die Konfis der Gruppe 3 

vorgestellt es wird um den gleichen Predigttext aus Offenbarung 1,9-18  gehen.)  

Vorbemerkung: Aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen werden wir unsere Gottesdienste auch in den 

kommenden Wochen unter freiem Himmel feiern. Bei den kälteren Temperaturen und dem erhöhten 

Ansteckungsrisiko muss leider wieder vermehrt abgewogen werden, ob man den Gottesdienst persönlich besuchen 

möchte und kann. Daher erhalten Sie auch weiterhin die Hausandachten, die auch auf der Homepage zu finden ist. 

www.kirche-endersbach.de  Natürlich sind Sie trotzdem weiterhin herzlich zu unseren Gottesdiensten um 9:30 Uhr 

und um 10:30 Uhr vor dem bzw. im Gemeindehaus eingeladen…bitte tragen Sie eine medizinische Mund-Nasen-

Bedeckung!   

 

http://www.kirche-endersbach.de/


Kerze anzünden 

Gebet 

Herr Jesus Christus, 
 

noch bevor wir dich suchen, 
bist du schon da. 

Noch bevor wir dich rufen, 
hast du uns schon beim Namen genannt. 

Noch bevor wir zu dir kommen, 
sind wir in deinem Licht. 

Trotzdem haben wir manchmal Angst, 
trotzdem gelingt uns nicht alles im Leben, 

trotzdem ist unser Blick nach vorne nicht von Sorgen befreit. 
 

Und so feiere ich, so feiern wir, 
in deinem Namen Gottesdienst. 

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 
 

Der Psalm gibt mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Wir beten mit Worten aus Psalm 42, EG 723: 

Psalm 27 

Impuls   
( Predigttext Offenbarung 1,9-18; Pfarrer Michael Schneider)  

Lockdown und kein Ende. Die ersten Verschwörungstheoretiker sprechen schon von der 

drohenden Apokalypse. Und wenn man apokalyptische Filme anschaut beginnen die nicht selten 

mit einem neuen Virus, seinen Mutationen…und Jahre später schlendern dann Zombies oder 

Überlebende durch die verlassen Großstädte der Welt.  

 

Ein bekanntes Filmmotiv ist es auf jeden Fall. Es ist ja auch so eine Urangst von uns, die von 

den Filmemachern aufgegriffen wird. Seit Jahren, Jahrhunderten warten Menschen auf die 

Apokalypse. Sehen Anzeichen, dass diese schon bald eintreten wird, eintreten muss! Schon 

Nostradamus wusste wann das Ende der Welt gekommen ist, 1999 war es die Millennium-Angst 

und 2012 die Mayas, die es meinten zu wissen. Und doch sind wir alle noch hier!   

 

Johannes hat auch eine Vision von den letzten Tagen, vom Armageddon, von der Apokalypse.   

Der Auftakt zu diesem Buch der Offenbarung ist unser heutiger Predigttext.   

Angesichts dessen, dass manche selbst in der Schuldenkrise 2008 bereits Anzeichen eines 

Weltuntergang sahen, hat es fast schon etwas komisches, dass Johannes ausgerechnet in 

Griechenland, auf der Insel Patmos sitzt, als ihm folgenden Worte widerfahren: 

  
9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der 

Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des 

Zeugnisses von Jesus.  10 Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir 



eine große Stimme wie von einer Posaune,  11 die sprach:  

Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus 

und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach 

Philadelphia und nach Laodizea.  12  

 

Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich 

umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter  13 und mitten unter den Leuchtern einen, der war 

einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit 

einem goldenen Gürtel.  14 Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der 

Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme  15 und seine Füße wie Golderz, das im Ofen 

glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen;  16 und er hatte sieben Sterne in seiner 

rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein 

Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht.   

 
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf mich 

und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte  18 und der Lebendige. 

Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 

Todes und des Totenreiches. 

 

Eine Vision, die kaum zu toppen ist. Es ist fast wie bei einem Computerspiel: Reißerische 

Animationen, grelle Farben, Laserblitze… eine Show der Superlative erlebt Johannes da. 

Sozusagen die „Champions League“ unter den sonntäglichen Erleuchtungen.  

 

Dabei arbeitet Johannes stark mit Gegensätzen. Die Lichtgestalt nach der er sich umdreht hat 

Haare wie Schnee, aber Augen wie Feuerflammen. Und die Stimme gleicht einem 

Wasserrauschen. Sieben Sterne hält er in der Hand, das symbolisiert die Ganzheit des 

Universums - nach damaligem Stand der Dinge.  

Er hält die ganze Welt in seiner Hand.  

 

Dann noch die Leuchter, das zweischneidige Schwert, Posaunen, die ganze Energie… ein 

detailreiches Bild. Bei diesem überwältigenden Bild, da kann der Mensch vielleicht gar nicht 

anders als auf den Boden zu fallen.  

Soviel Licht und Feuer, das flößt Angst ein. 

So viele Weltuntergangszenarien, das flößt Angst ein.  

So viele Katastrophen, persönliche und globale, das flößt Angst ein. 

 

So viele Unsicherheiten, wo geht mein Leben hin? 

Unplanbare Zukunft: Was erwartet mich in 20, in 10 oder in einem Jahr? Werden wir immer 

noch einen Lockdown haben? Kann ich in der Schule dem Stoff folgen? Kann ich meine Enkel 

irgendwann wieder sehen?     

Unerwartbare Ereignisse: Und was, wenn ein Unfall mein Leben plötzlich verändert, oder eine 

Krankheit?  

Das flößt schon alles Angst ein. 

Jesus spricht:  



Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte  18 und der Lebendige. Ich war tot, und 

siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des 

Totenreiches. 

 „Fürchte dich nicht“ die Worte klingen uns noch aus der Weihnachtsgeschichte im Ohr. Noch gar 

nicht so lange ist es her. Der Verkündigungsengel spricht es den Hirten auf dem Feld zu.  

„Fürchte dich nicht“ beruhigt Jesus die Jünger, als sie meinen ein Gespenst liefe ihnen auf dem 

Wasser entgegen.  

„Fürchte dich nicht“ spricht Jesus die Frauen am Grab an, als sie in ihrer Verzweiflung die 

Osterbotschaft erst nicht fassen können.  

 

„Fürchte dich nicht“ sagt Jesus auch angesichts der Weltuntergangszenarien. Auch angesichts 

unserer Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich habe die Sache in der 

Hand.  

Ich bin der Erste - noch bevor in einer gewaltigen Explosion das Weltall entstand.  

Der Anfang – noch bevor zum ersten Mal im Ultraschall ein Herzschlag zu sehen ist.  

Ich bin der Letzte – der in Empfang nimmt, wenn im Krankenzimmer nur noch der monotone 

Piepston des Herzüberwachungsmonitors zu hören ist.  

Der Letzte - auch wenn die Welt stillstehen sollte, stehe danach immer noch ich!  

Und ich bin der Lebendige – der den Tod überwunden hat und lebendig macht.  

Jesus der Erste und der Letzte, der Lebendige, der alles umschließt und allem Leben gibt.  

Er hat die Schlüssel des Totenreiches.   

 

Meine Frau liebt Historiendramen. Seit wir einen Netflix-Account haben schaut sie sich ständig so 

Sachen wie „The Crown“ oder „Bridgerton“ an, oder sie hört mit ihrem Handy Hörbücher. 

Gerade: „The King’s Curse“ (Der Königsfluch), wo es um die Tudors geht. Heinrich der VIII, 

König von England im 16Jhd. wird in sämtlichen Facetten, vor allem mit seinen vielen 

Liebschaften dargestellt.  

Interessant und erschreckend zugleich welche Macht der englische König besaß. Selbst seine 

Freunde zitterten vor ihm, wogen jedes gesprochene Wort bedächtig ab, mussten aufpassen, 

dass sie nicht irgendwann im Tower landeten, gefoltert oder hingerichtet wurden.  

Heinrich VIII, er war wankelmütig, menschlich, teilweise willkürlich in seiner Urteilsfindung.  

 

Wenn so jemand die Schlüssel zum Totenreich in Händen hält, die Entscheidungsgewalt über 

Leben und Tod besitzt, dann kann einen das nur fürchten lassen.   

Johannes jedoch erzählt uns vom Menschensohn. Einem König, der uns vergebend und milde 

zuspricht…. „Fürchte dich nicht“. Wenn Jesus die Schlüssel zum Totenreich in der Hand hält 

können wir beruhigt sein!  

 

Und so schauen wir ins Jahr 2021. Vielleicht mit einiger Sorge, was es uns bringt?  

Weltweite Katastrophen oder persönlicher Weltuntergang. Leben oder Tod.  

Aber wir können uns sicher sein, wenn Gott uns einmal gegenübersteht und wir seine 

leuchtende Herrlichkeit sehen, dann wird nichts bleiben, als eine sanfte Berührung und der 

Zuspruch der Hoffnung schenkt: Ich gehe mit dir, ich bin der Erste und der Letzte. Hab keine 

Angst vor dem was kommt. Fürchte dich nicht! Amen.   



 

Lied „Jesus ist kommen“ EG 66,1-4

Gebet 

Herr, Jesus Christus, 

du bist das Licht. 

Die Welt entsteht - du bist da. 

Die Welt geht unter - du bist da! 

Unsere Zukunft liegt in deiner Hand. 

 

Sprich dein „Fürchte dich nicht“ in unsere Welt. 

In unsere Ängste und Sorgen, 

in unsere Nöte und Verzweiflung 

in unsern Tod und unser Sterben. 

 

Sprich dein „Fürchte dich nicht“ in unserer Welt. 

In unser Gelingen und Versagen, 

in unser Lachen und unser Weinen, 

in unser Glück und unser Leid. 

 

Herr Jesus Christus, 

Du bist unser Licht. 

Die Welt entsteht – du bist da. 

Die Welt geht unter – du bist da. 

Unserer Zukunft liegt in deiner Hand. 

Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 
(Stille) 

Kerze auspusten  
 

 

 

 

 



Abkündigungen: 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 31.01. in bewährter Form um 9:30Uhr und 10:30Uhr mit 
Pfarrer Michael Schneider. Es gelten die bewährten Bedingungen auf dem Gemeindehausparkplatz. 
Ziehen Sie sich warm an. Beachten Sie die AHA-Regeln. Denken sie daran, dass seit neustem das Tragen 
einer medizinischen Mund-Nase-Maske  vorgeschrieben ist und Sie das Kontaktformular ausgefüllt nach 
dem Gd in das dafür vorgesehen Kästchen zu werfen.      

 

Die Konfirmanden der Gruppe 3 stellen sich in diesem Gottesdienst vor.  

Um 9:30Uhr: Clara Ilg, Lasse Maile, Emilie Mohr und Jakob Traubach.  

Um 10:30Uhr: Melanie Becker, Elsa Hermann, Miriam Schmidt und Ida von Sporschill.  
 

Die Adventsengel möchten wieder zurück nach Hause 

Im vergangenen Advent haben mehrere Engel mit Begleitmaterial in unserer Gemeinde die Runde 
gemacht. Die Engel möchten gerne wieder zurück in Ihre Heimat (und wir interessieren uns für das, was 
Sie in ihrem Heft für Gedanken zum Advent und Weihnachten aufgeschrieben haben. Bitte geben Sie die 
Körbchen im Gemeindebüro ab, bringen Sie sie zum Gottesdienst mit oder geben Sie es einem KGR. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Fahrdienst zur Impfung 

Seit dem 19. Januar können sich berechtigte Personenkreise zum Impftermin (www.rems-murr-
kreis.de/kreisimpfzentrum-in-waiblingen/zusammen-schaffen) anmelden. Falls Sie Probleme haben, nach 
Waiblingen in die Rundsporthalle zu kommen, möchten wir Ihnen einen Fahrdienst dorthin anbieten. Bei 
Bedarf können Sie sich im Gemeindebüro melden. Ein/e Kirchengemeinderat/rätin wird Sie dann gerne 
zuhause abholen, nach Waiblingen bringen, dort warten und Sie anschließend wieder zurückbringen – 
natürlich kostenfrei und unter Einhaltung der Corona-Vorgaben. Bei diesem Transport im Auftrag der 
Kirchengemeinde sind Sie über die Kirche versichert. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rems-murr-kreis.de/kreisimpfzentrum-in-waiblingen/zusammen-schaffen
http://www.rems-murr-kreis.de/kreisimpfzentrum-in-waiblingen/zusammen-schaffen

