Gottesdienst für zuhause -- am Anfang eines neuen Jahres
2. Sonntag nach dem Christfest (3. Januar 2021)
Wochenspruch:
"Und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des
eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit."
| Joh 1,14b
Der Anfang: Entzünde
deine Kerze:
Wir feiern diesen
Gottesdienst im Namen
des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen
Geistes. Amen.
Wir beten:
Noch hängen die Sterne in den Fenstern. Sie bringen Licht ins Dunkel und erinnern uns an die
vergangenen Festtage. Guter Gott, möge dieses Jahr unter deinem guten Stern stehen und uns
auch in Krisenzeiten den Weg leuchten und uns die Gewissheit schenken, dass du in der Welt bist.
Amen.
Wir singen: Stern über Bethlehem ♫♪
1) Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht!
Leuchte du uns voran bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, für uns zum Kind!
2) Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn und lässt uns alle das Wunder hier sehen, 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.
Wir lesen aus der Bibel: Lukasevangelium 2,41-52
41Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem.
42Als Jesus zwölf Jahre alt wurde, gingen sie mit ihm über die Feiertage dorthin – so wie es üblich
war.43Als das Fest vorüber war, machten sie sich wieder auf den Heimweg. Ihr Sohn Jesus blieb in
Jerusalem zurück, aber die Eltern merkten es nicht.44Sie dachten: »Er ist bei den anderen
Reisenden«, und zogen eine Tagesreise weit. Am Abend suchten sie ihn bei den Verwandten und
Bekannten.45Doch sie konnten ihn nicht finden. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten
ihn überall.
46Dann endlich, am dritten Tag entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern. Er
hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen.47Alle, die ihn hörten, staunten über seine klugen
Antworten.
48Seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn hier fanden. Seine Mutter fragte ihn: »Kind, warum
hast du uns das angetan? Sieh doch: Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht!« 49Er

antwortete ihnen: »Wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei
meinem Vater sein muss?« 50Aber sie begriffen nicht, was er da zu ihnen sagte.
51Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam. Maria prägte
sich diese Worte gut ein.
52Jesus wuchs heran. Er wurde älter und immer klüger. Und Gott und die Menschen hatten ihre
Freude an ihm.
Angedacht:
„Ein besseres Jahr wüsche ich euch!“ So habe ich einige Male die
Menschen einander wünschen hören in den vergangenen Tagen. Ein
sonderbarer Wunsch. Ich traue mich kaum zu denken, dass 2020 für mich
gar nicht so schlecht war. Aber es scheint so eine kollektive Bewertung
dieses Jahres zu geben. „Da war Corona. Das war schlecht und jetzt kann
es ja nur besser werden.“
Doch gehören eben auch die traurigen und schwierigen Zeiten zu unserem
Leben dazu und machen uns aus. Ich glaube kaum, dass jemand, der im
vergangenen Jahr einen Angehörigen beim Sterben begleitet hat, dieses
Jahr deswegen als schlecht bezeichnen würde. Es war immerhin die letzte Zeit mit jemanden, den
er gern hatte. Und besonders diese Zeit, so schmerzhaft sie auch ist, ist auch besonders wertvoll.
Ja, deswegen finde ich es befremdlich, ein Jahr wie 2020 als schlecht zu bewerten. Denn es war
auch viel Gutes darin und hat so manches in Bewegung gebracht. Klar hat es uns erschüttert,
vieles auf den Kopf gestellt, aber vielleicht auch manches auf die Füße.
Nun schauen wir nach vorn in eine Zeit, die weiter von Corona geprägt sein wird und ich frage
mich: Was wünsche ich für unsere Welt, Gesellschaft, für mich persönlich, damit ich hinterher
sagen kann „Das war ein gutes Jahr!“?
Das neue Jahr ist ein fremdes Land. Eine neue Sprache wird in der Welt gesprochen, die ich noch
nicht kenne. Ja durch Corona sind unsere Konventionen durcheinandergeraten: Wie begrüßen wir
uns, wenn wir uns nicht die Hände reichen? Wer definiert eigentlich „Familie“ und „Zuhause“?
Und warum ist die Familie schützenswerter als Freundschaft und Verantwortung für den
Nächsten?
Ich wünsche mir, dass ich in diesem neuen Jahresland so etwas wie „Zuhause“ finde. Das Gefühl
geborgen und wertgeschätzt zu sein. Ich möchte mich verbunden fühlen mit einer Welt, in der
jeder Mensch zählt und nicht nur Reiche/ Erfolgreiche/Gesunde/ Genesene/ Geimpfte. Ich wünsche
mir, dass unser Horizont wieder weiter reicht als bis vor die eigene Haustür, dass wir gegen das
Unrecht, das in dieser Welt passiert, etwas tun.
Was hat das alles mit dem 12jährigen Jesus zu tun? Viel. Denn er weitet den Horizont. Er definiert
neu: Zu wem gehöre ich? Wo fühle ich mich wohl? Wer sorgt für mich?
Natürlich fühle ich als Mutter mit seinen vor Sorge fast umkommenden Eltern. Ja ich fühle mich
sogar ertappt. Auch ich denke, dass ich für meine Kinder verantwortlich bin, dass ich versagt
habe, wenn ihnen etwas zustoßen sollte. Auch ich gehe wie Josef und Maria wie
selbstverständlich davon aus, dass meine Kinder bei uns zuhause sind. Maria und Josef kommt
nicht in den Sinn, dass Jesus im Tempel sein könnte. (Sie suchen ihn drei Tage). „Habt ihr nicht
gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss?“.
Hier zeigt sich das erste Mal, wer dieser Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, ist und zu wem
er wird. Er ist mehr als das Kind seiner Eltern. Somit kommt hier die Befreiung, die viele
Jugendliche durch die Ablösung von ihren Eltern erleben, zum Ausdruck. Und gleichzeitig lösen
sich aber auch Sicherheit gebende „Wir-Gefühle“ auf: Herkunft, Milieu, nationale oder ethnische

Zugehörigkeiten zählen nicht mehr. Der „Nächste“ wird auch der Fremde, der mich braucht (Lk
10) und die Familie „alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln.“ (Lk 8,21)
„Eure Kinder sind nicht eure Kinder...“ diese Worte kommen mir während des Lesens immer
wieder in den Sinn und denke, das gilt für alle menschlichen Beziehungen. Wir gehören weder
einander, noch gehört uns die Erde auf der wir leben. Es gibt diesen viel größeren und
grenzenloseren Zusammenhang, zu dem wir gehören. Wir gehören zu Gott und sind seine Kinder.
Ich stelle mir vor, dass dieses neue Zukunftsland 2021 das Haus Gottes sein könnte, dass jenseits
der gewohnten „familiären“ Bezüge nicht nur Gefahr droht, sondern auch „Zuhause“ sein könnte
– ja sein wird.
Ein heilsamer und hoffnungsvoller Gedanke: Wir leben im „Haus Gottes“ – egal was kommt. In
diesem Sinne wünsche ich ein von Gott begleitetes durch Höhen und Tiefen getragenes Jahr 2021.
Amen.
Wir singen: Stern über Bethlehem ♫♪
4) Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, bleibt noch dein heller Schein in unserm Blick und
was uns froh gemacht teilen wir aus. Stern über Bethlehem, schein auch zuhaus.
Wir beten:
Voneinander getrennt, aber im gemeinsamen Gebet verbunden, kommen wir heute zu dir. Wir
bitten, höre du unsere Gedanken.
Wir beten für die Verlassenen, für die, die keiner Familie angehören. Für alle, die Zukunft in einem
neuen Land suchen. Für die, die im Nirgendwo ausharren und warten.
(Stillezeit)
Wir beten für die Kranken aus unserer Gemeinde, Menschen, die sich in Zeiten der Not nicht nah
sein können.
(Stillezeit)
Wir beten für die Verstorbenen. Und für die Trauernden.
(Stillezeit)
Wir beten für unsere Welt. Für die Gemeinschaft, für den Zusammenhalt, für Heilung aller
Ungerechtigkeit.
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.
Segen:
Gott wir bitten dich um deinen Segen. Sei uns nah in allem, was wir uns vornehmen. Lass uns in deiner Welt
zuhause sein. So segne und behüte uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

