
 

 

 

"Alle folgen dem Stern“  

 

 

Hausandacht  

Epiphanias    

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Beim Gottesdienst am Gemeindehaus wird es am 10.01 um den „selbstgerechten 

klugscheißenden Frühstücksclown“ gehen. Als Hausandacht bekommen Sie eine Predigt 

zum diesjährigen Predigttext von Epiphanias. Johannes 1,15-18)  

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

kommenden Wochen unter freiem Himmel feiern. Nur bei schlechtem Wetter werden wir in das Gemeindehaus 

ausweichen, oder die Kirche ausweichen. 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!   

 

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


Kerze anzünden 

Gebet 

Herr, unser Gott,  
Wo bist du? Wo kann ich dich sehen?  

Du kommst in unsere dunkle Welt mit deinem hellen Licht und doch scheinst du uns so oft 
verborgen. 

Wir sehen Zweifel, wir sehen Ungewissheit, wann sehen wir dich? 

Wir sehnen uns nach Klarheit und Sicherheit, nach Geborgenheit und Liebe. 

Komm in unser Leben, Herr. Erscheine uns in deiner Herrlichkeit,  

dass wir dich spüren können in unserem Alltag. 

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 42 

Impuls   
( Predigttext Johannes 1,15-18; Pfarrer Michael Schneider)  

 Ein Stern der seinen Namen trägt – hoch am Himmelszelt. Epiphanias.  

Weihnachten scheint schon wieder Schnee von gestern zu sein. Der Schnee von gestern ist auch 

schon wieder weg. Der Alltag ist da. Weiter geht’s, auch mit verlängertem Lockdown. 

Dieses Jahr ziehen keine Kinder als Magier verkleidet an Epiphanias von Haus zu Haus. Den 

Segenwunsch muss man sich im Pfarrbüro oder der Kirche abholen. Trotzdem soll es in dieser 

Andacht um die „Weisen aus dem Morgenland“ gehen.  

 

Ein Stern, der seinen Namen trägt – hoch am Himmelszelt.  Epiphanias.    

Drei Gestalten auf Kamelen reiten durch das schimmernde Mondlicht. So sehen Sie es auf dem 

Titelbild. Sie sind auf der Suche nach dem neuen Herrscher der Welt, nach einem göttlichen 

König. Drei Männer auf Gottsuche. Zuerst kommen sie im prächtigen Palast an - Suche beendet? 

Nein. Sie finden hier nur einen alten König, dessen größte Sorge es ist an der Macht zu bleiben: 

Herodes. 

 

Zu Herodes muss ich Ihnen etwas erzählen, was Sie vielleicht noch nicht wussten: Er war sicher 

einer der bedeutendsten jüdischen Herrscher überhaupt. Ca. 40 Jahre an der Macht. Er paktierte 

mit dem Feind, verfolgte die Pharisäer und ging für die Festigung seiner Macht über Leichen.  

Er hatte ständig Angst jemand könnte sich gegen ihn verschwören, oder ihm nach dem Leben 

trachten. Vermutlich 7 Frauen hat er gehabt und aus den Ehen diverse Söhne.   

Die beiden Söhne aus der Ehe mit Mariamne: Alexandros und Aristobulos, ließ er hinrichten, weil 

er vermutete, dass sie ihn ermorden wollten. Daher sollte nach Ableben des Herodes sein Sohn 



Antipatros Alleinerbe werden. Und jetzt – das kann man kaum glauben – ließ er diesen auch 

hinrichten, weil er Angst hatte dieser trachte ihm auch nach dem Leben. Als die Pharisäer das 

Ende seiner Herrschaft prophezeiten (6 v.Christus) ließ er viele – genau, Sie ahnen es bereits - 

hinrichten… 

Herodes ließ drei eigene Söhne hinrichten aus Angst vor einem Machtverlust… und in diese 

Situation hinein kommen die Fremden, die Magoi (Magier) und fragen nach dem neugeborenen 

„König der Juden“! Kein Wunder erschrickt Herodes und ganz Jerusalem mit ihm.  

 

Herodes begreift vermutlich als Erster, um was es hier eigentlich geht! Hier geht es nicht nur um 

einen neuen König, hier geht es um den Messias. Hier geht es um Gott selbst!   

 

Also zieht die Karawane weiter, die Suche hat noch kein Ende. Zum Glück erscheint der Stern 

wieder am Himmel und zeigt ihnen den Weg.  Am Stall halten sie an, steigen vom Kamel, gehen 

hinein und knien nieder. Im Stroh. Vor einer Krippe. Vor einem Kind. Unscheinbar liegt es da. Auf 

den Schutz der Eltern angewiesen. Die Gottsucher knien nieder – vor einem Kind.  

 

Wir hören den Predigttext für Epiphanias aus Johannes 1: 

 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 

Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.  
15 Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Nach mir 

wird kommen, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als ich.   
16 Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.   
17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus 

geworden.   
18 Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der 

hat ihn uns verkündigt. 

 

Ein Stern der seinen Namen trägt hoch am Himmelszelt- den wünsch ich mir heut Nacht. Ein 

Stern der mir den Weg weist, direkt zu Gott, den wünsch ich mir oft.    

„Niemand hat Gott je gesehen“ niemand ist ihm von Angesicht zu Angesicht begegnet. 

„Niemand!“, schreibt Johannes. Dabei ist es ein verständlicher Wunsch, dem die Sterndeuter 

nachgehen auf ihrer Gottsuche.  

 

Wir wollen Klarheit, wo Unklarheit herrscht.  

Wir wollen Sicherheit, wo alles schwammig erscheint.   

Wir wollen Gewissheit, wo wir uns in Spekulationen verirren. 

Etwas erfahren, etwas sehen von der Herrlichkeit Gottes. Wollen wir das nicht alle?  

 

Niemand hat Gott je gesehen; „außer sein eingeborene Sohn, Jesus Christus,“ so der 

Predigttext.  

Die Sterndeuter stehen/knien vor der Krippe, vor dem kleinen Kind und sie sehen in ihm Gottes 

Herrlichkeit. „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, 

eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“  

Wer auf Jesus sieht, der sieht Gottes Herrlichkeit! Der Sohn verkündigt uns, was er über den 



Vater weiß – denn er kennt ihn von Angesicht zu Angesicht.  

 

Wenn wir Gott sehen wollen, dann müssen wir wie die Sterndeuter werden und das Kind in der 

Krippe betrachten. Das Kind, das als Erwachsener in Galiläa umherzieht, das sich liebevoll 

Menschen zuwendet, das am Kreuz stirbt und wieder aufersteht, das Kind, aus dem wir Gnade 

um Gnade erfahren können.  

Und dieser Blick in die Krippe kann etwas in uns verändern.   

Die Begegnung mit Jesus verändert den Plan der Sterndeuter, verändert ihr Verhalten. Die 

Sterndeuter gehen nun einen neuen Weg. Sie gehen nicht zurück zu Herodes, sie fallen nicht auf 

seine List herein, sie erliegen nicht seiner Anziehungskraft und seiner Macht, sie lassen sich 

nicht verführen von einem menschenfeindlichen Herrscher -  sie gehen nun einen anderen Weg.   

 

Einen anderen Weg gehen im Neuen Jahr, weil wir an Weihnachten an der Krippe waren? 

Vielleicht bei Weihnachten im Wohnzimmer, vielleicht bei einer unserer Andachten, vielleicht 

ganz persönlich und privat – für sich – sind Sie dieses Jahr zur Krippe gegangen. 

Wie die Sterndeuter einen anderen Weg gehen im Neuen Jahr, weil wir an Weihnachten an der 

Krippe waren?   

Nicht im Alten verharren. Ein Stück Kontrolle abgeben? Diesem Kind abgeben?  

Nicht an die eigene Macht klammern - wie Herodes - sondern diesem Kind vertrauen? 

Nicht aus Angst unüberlegte Dinge machen, sondern auf die Gnade dieses Kindes hoffen?   

 

Ein Stern der seinen Namen trägt - hoch am Himmelszelt. Epiphanias. Die Sterndeuter haben 

Gott gesehen.  

Wenn ab morgen die Weihnachtsbäume vor den Türen abgeschminkt und abholbereit liegen, ist 

nicht vorbei, was an Weihnachten geschah. Über den Türen bleibt der Segen stehen: C*M*B 

„Christus mansionem benedicat“.  Das Königskind in der Krippe bewegt uns weiter. Sein Licht 

scheint in den größten Finsternissen. Lässt Glauben entstehen, Hoffnung blühen, Liebe groß 

werden. Ein Stern, der seinen Namen trägt: Christus - hoch am Himmelszelt - und mitten in der 

Welt. Mitten unter uns. Amen. 

 

Lied „Licht, das in die Welt gekommen“ EG 592,1-3

Gebet 

Barmherziger Gott, 
du zeigst dich uns in deinem Sohn Jesus Christus. 

Sehen wir das Kind in der Krippe, so blicken wir auf eine neue Wirklichkeit. 
Aber unsere Augen sind oft verschlossen. Wir sehen nur unsere eigene Welt, unseren eigenen 

Vorteil, unser eigenes Vermögen. 
 

Öffne uns die Augen für deine Herrlichkeit, dass wir dich erkennen können in deinem Sohn. 
Öffne uns die Augen für unsere Mitmenschen, dass wir hinsehen wo Unrecht geschieht, dass wir 

denen eine Stimme geben, die sonst keine haben. 
Öffne uns die Augen für uns selbst, dass wir immer wieder in uns hineinhorchen, uns unsere 

Ziele und Prioritäten im Leben bewusst werden. 
Scheine du mit deinem Licht in unsere Wirklichkeit.  



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 10.01. 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, das Kontaktformular ausgefüllt 

nach dem Gd in das dafür vorgesehen Kästchen zu werfen.      

 

Allianzgebetswoche .  „Lebenselixier Bibel“  

Die Allianzgebetswoche findet dieses Jahr online statt. Von Sonntag 10.01. bis Samstag 16.01. 

wird es jeden Abend von 19:30Uhr – bis 20:10Uhr via Zoom einen virtuellen online-

Gebetsabend geben. Alles was man dazu benötigt ist ein internetfähiges Endgerät mit Kamera 

und Mikrofon (z.b. Smartphone). Jeden Abend gibt es einen Impuls von einem Geistlichen aus 

Weinstadt.  

Über folgenden Link können Sie sich einwählen.  

Zoom-Meeting beitreten (Link für So 10.01.21 bis Samtag 16.01.21) 

https://zoom.us/j/92760369586?pwd=Y0hVOXp4TE1JdlNNdkJoUDg3c3JXQT09 

 

Meeting-ID: 927 6036 9586 

Kenncode: 317868 

17.01. Abschluss der Allianzgebetswoche. 

Es gibt dieses Jahr coronabedingt keinen großen Abschlussgottesdienst, sondern Gottesdienste 

zu den üblichen Bedingungen in den jeweiligen Gemeinden – allerdings mit Kanzeltausch. Bei 

uns wird um 9:30Uhr und 10:30Uhr Matthias Vogt von der Missionsgemeinde predigen, Ursula 

Fink gestaltet die Liturgie. Pfr. Schneider predigt bei den Baptisten.  

 

https://zoom.us/j/92760369586?pwd=Y0hVOXp4TE1JdlNNdkJoUDg3c3JXQT09

