
Gruß zum Jahreswechsel 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

2020 – ein Schreckensjahr geht zu Ende! Viel Erschütterung, tiefer Schmerz ist mit diesem 

Jahr verbunden, ganz besonders für diejenigen, die von lieben Menschen Abschied nehmen 

mussten!    

 

Für die meisten von uns gab es in den zurückliegenden 12 Monaten - neben all den 

furchtbaren Nachrichten - immer wieder auch Anlässe zu großer Freude und Dankbarkeit!  

In unserer Pfarrei schlossen drei Paare die Ehe, wurden elf Kinder getauft, konfirmierten 

sieben Jugendliche. Jedes Fest eine Verheißung für die Zukunft! Junge Erwachsene aus 

unseren Gemeinden haben ihre Schulausbildung, ihre Lehre, ihr Studium abgeschlossen. Sie 

schauen nach vorne! Das Corona-Virus hat uns nicht nur soziale Distanz aufgezwungen, 

sondern Solidarität und Zusammengehörigkeitsgefühl in unseren Kirchengemeinden und 

Orten neu entstehen oder wachsen lassen. Wir dürfen mit Gottvertrauen und Zuversicht in das 

neue Jahr gehen!     

 

Wir haben bei uns die Tradition, das alte Jahr mit einem Beichtgottesdienst abzuschließen. 

Auf unserem youtube-Kanal werden wir einen Beichtgottesdienst aus der Kirche übertragen:  
https://www.youtube.com/channel/UCWKrIWDTJ94imAB9BtCpUTg    

Als Hausandacht habe ich für den Altjahresabend eine stille Meditation vorgesehen. 

Dieses Heft enthält außerdem die Hausgottesdienste für den Neujahrsmorgen und den 2. 

Sonntag nach dem Christfest und Epiphanias.  

      

Ich wünsche allen einen „guten Beschluss“, vor allem aber Gottes Geleit und seinen reichen 

Segen im Jahr 2021, 

Ihr / Dein  

 

 

Pfarrer Martin Fromm 

  

  

https://www.youtube.com/channel/UCWKrIWDTJ94imAB9BtCpUTg


Eine Meditation zum Jahreswechsel 
Eine christliche Meditation dient der tieferen Erschließung biblischer Texte. Sie werden nicht 

nur „verstanden“, sondern auch „erfühlt“ und „erfasst“. Entscheidend für eine Textmeditation 

ist Zeit – Zeit, die von anderem frei gehalten wird, stille Zeit.  

Zum Jahreswechsel habe ich eine Meditation zu dem Psalmwort geschrieben: Meine Zeit 

steht in deinen Händen  (Psalm 31,16). Die Meditation sollte nicht „heruntergelesen“ werden 

– nach jedem Impuls sollte man innehalten und sich die Szene sichtbar vor Augen stellen: 

Zum Beispiel einen Blick in die Werkstatt Josefs in Nazareth tun, in der Jesus als Kind und 

Jugendlicher das Zimmermanns-Handwerk erlernt, mit Jesus am Ufer des Sees Genezareth 

entlanggehen oder im Garten Gethsemane mit ihm in der Stunde der Anfechtung wachen.  

Wir dürfen den kennen, in dessen Hände wir das alte Jahr legen und aus dessen Händen wir 

das neue Jahr empfangen: ER befreit uns von der Last der Vergangenheit, ER vergibt unsere 

Schuld, ER heilt unseren Schmerz und ER gibt uns den Mut, nach vorne zu schauen. Wir 

dürfen ihm in einem freien Gebet sagen, was unser Herz aus dem alten Jahr noch quält und 

drückt und wofür wir im Rückblick dankbar sind. Wir dürfen ihm sagen, was wir für das neue 

Jahr fürchten, erwarten, wünschen und uns erträumen … Vor und nach der Meditation kann 

ein passendes Lied gesungen werden.  

Lied: Der du die Zeit in Händen hast 
1. Der du die Zeit in Händen hast, / Herr, nimm auch dieses Jahres Last / und wandle sie in Segen. / 

Nun von dir selbst in Jesus Christ / die Mitte fest gewiesen ist, / führ uns dem Ziel entgegen. 
 

2. Da alles, was der Mensch beginnt, / vor seinen Augen noch zerrinnt, / sei du selbst der Vollender. / 

Die Jahre, die du uns geschenkt, / wenn deine Güte uns nicht lenkt, / veralten wie Gewänder. 
 

3. Wer ist hier, der vor dir besteht? / Der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht: / Nur du allein wirst 

bleiben. / Nur Gottes Jahr währt für und für, / drum kehre jeden Tag zu dir, / weil wir im Winde 

treiben. 
 

4. Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist. / Du aber bleibest, der du bist, / in Jahren ohne Ende. / Wir 

fahren hin durch deinen Zorn, / und doch strömt deiner Gnade Born / in unsre leeren Hände. 
 

5. Und diese Gaben, Herr, allein / lass Wert und Maß der Tage sein, / die wir in Schuld verbringen. / 

Nach ihnen sei die Zeit gezählt; / was wir versäumt, was wir verfehlt, / darf nicht mehr vor dich 

dringen. 
 

6. Der du allein der Ewge heißt / und Anfang, Ziel und Mitte weißt / im Fluge unsrer Zeiten: / bleib du 

uns gnädig zugewandt / und führe uns an deiner Hand, / damit wir sicher schreiten. 

        

Meditation: Meine Zeit steht in deinen Händen 

Mein Jesus, meine Zeit, steht in DEINEN Händen. 

In DEINEN Händen, die DU, winzig klein, als Säugling in den Krippe den Hirten 

entgegenstrecktest. 

In DEINEN Händen, die sie mit ihren rauen Pranken griffen, als sie vor DIR niedersanken.  

In DEINEN Händen, mit denen DU im Haar DEINER Mutter gespielt hast.  

In DEINEN Händen, mit denen DU DICH unter den Lehrern Israels zu Wort gemeldet hast.  

In DEINEN Händen, die Säge, Bohrer und Hobel führten.  



In DEINEN Händen, die die kostbare Tora aufrollten.   

In DEINEN Händen, deren Wink die Jünger ihr altes Leben verlassen hieß.   

In DEINEN Händen, die den hungrigen Massen am Seeufer das Brot brachen.  

In DEINEN Händen, die dem peitschenden Sturm und dem tobenden See „Stille“ geboten.  

In DEINEN Händen, die die Augen des Blinden für das Licht öffneten.   

In DEINEN Händen,  die dem Taubstummen ein Jubellied auf die Zunge legten.  

In DEINEN Händen, die die zerfetzte Haut der Aussätzigen heilen ließen.  

In DEINEN Händen, mit denen DU die tote Tochter des Jairus ihren Eltern wiedergegeben 

hast.         

In DEINEN Händen, die DU dem Zachäus einladend entgegenstrecktest.  

In DEINEN Händen, mit denen DU DICH unter Brot und Wein, an DEINE Jünger ausgeteilt 

hast.  

In DEINEN Händen, die du im Garten Gethsemane in ängstlichem Gebet gerungen hast.  

In DEINEN Händen, die von den Soldaten hart gefesselt wurden.  

In DEINEN Händen, in die die Spöttern einen Stab legten: „Dein Zepter, Du Judenkönig!“ 

In DEINEN Händen, die – zerschlagen, zerfetzt und zerrissen - am Kreuz die Sünde der Welt 

trugen.  

In DEINEN Händen, die im Tod erschlafften und erkalteten.  

In DEINEN Händen, an denen die Emmaus-Jünger erkannten: DU lebst! – als DU das Brot 

brachst.   

In DEINEN Händen, die den Zweifeln des Thomas ein Ende machten. 

In DEINEN Händen, die DU zum Segen über die Jünger hobst, als DU DICH zur Rechten des 

Vaters setztest.            

In DEINEN Händen, mein Jesus, steht meine Zeit. Amen.  

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen  
Refrain: Meine Zeit steht in deinen Händen. / Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. / Du gibst 

Geborgenheit, du kannst alles wenden. / Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. / Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein? / Doch du liebst 

mich, du lässt mich nicht los. / Vater, du wirst bei mir sein. R.  
 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb / nehmen mich gefangen, jagen mich. / Herr ich rufe: Komm und 

mach mich frei! / Führe du mich Schritt für Schritt. R. 
 

3. Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. / Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. / Stunden, Tage, Jahre 

gehen hin, / und ich frag, wo sie geblieben sind. R. 



Ordnung für einen Hausgottesdienst am Neujahrsmorgen 

 
Eröffnung  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
   

Psalm 8 (in Auswahl) 
HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen,  

der du zeigst deine Hoheit am Himmel!  

 Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,  

 und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?  

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,  

mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.  

 Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk,  

 alles hast du unter seine Füße getan.   

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  

und dem Heiligen Geist,  

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. Amen. 
 

Tagesgebet 
Gütiger Gott, du hast uns deinen Sohn gegeben und ihn mit dem Namen Jesus als Retter der Welt 

offenbart: Hilf uns, dass wir in diesem Namen das neue Jahr beginnen und mit all unserem Tun dich, 

unseren Vater, preisen. Durch ihn unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem 

Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
 

Epistel: Apostelgeschichte 3,1-4,12 (gekürzt)  
Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, zur Gebetszeit. Und es 

wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe; den setzte man täglich vor die Tür des 

Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. 

Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein 

Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! Und er sah sie an und 

wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; 

was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher! Und 

er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, 

er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und 

lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es 

war, der vor der Schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte; und 

Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu 

Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie 

wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert 

ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit 

bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unsrer Väter, 

hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn 

loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man 

euch den Mörder schenke; aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von 

den Toten; dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, 

den ihr seht und kennt, stark gemacht; und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die 

Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Da traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des 

Tempels und die Sadduzäer, die verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die 

Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen; 

denn es war schon Abend. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und 

Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und 

Alexander und alle, die vom Hohenpriestergeschlecht waren; und sie stellten sie vor sich und fragten 

sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, 

sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten! Wenn wir heute verhört werden wegen 

dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem 



ganzen Volk Israel kundgetan: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott 

von den Toten auferweckt hat; durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch 

Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein 

andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.  

 

Lied: Jesus soll die Losung sein 
1. Jesus soll die Losung sein, / da ein neues Jahr erschienen; / Jesu Name soll allein / denen als ihr 

Zeichen dienen, / die in seinem Bunde stehn / und auf seinen Wegen gehn. 
 

2. Jesu Name, Jesu Wort / soll bei uns in Zion schallen, / und so oft wir an den Ort, / der nach ihm 

genannt ist, wallen, / mache seines Namens Ruhm / unser Herz zum Heiligtum. 
 

3. Unsre Wege wollen wir / nur in Jesu Namen gehen. / Geht uns dieser Leitstern für, / so wird alles 

wohl bestehen / und durch seinen Gnadenschein / alles voller Segen sein. 
 

4. Alle Sorgen, alles Leid / soll der Name uns versüßen; / so wird alle Bitterkeit / uns zur Freude 

werden müssen. / Jesu Nam sei Sonn und Schild, / welcher allen Kummer stillt. 
 

5. Jesus, aller Bürger Heil, / und der Stadt ein Gnadenzeichen, / auch des Landes bestes Teil, / dem 

kein Kleinod zu vergleichen, / Jesus, unser Trost und Hort, / sei die Losung fort und fort. 

 

Evangelium: Lukas 2,21 
Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, 

wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
  

Predigt zum Evangelium  
Der 1. Januar heißt im Kirchenjahr: Fest der Beschneidung und Namensgebung des Herrn. Unser 

Reformator, Dr. Marin Luther, war strikt dagegen, an diesem Tag das „Neujahr auszuteilen auf der 

Kanzel“ – er forderte die Pfarrer auf, unser kurzes Tagesevangelium von der Namensgebung Jesu zu 

predigen. Dieses kurze Tagesevangelium ist – wie Luther sagte – „nützlich und heilsam zu predigen“, 

denn der Name JESUS fasst - recht verstanden – die ganze biblische  Botschaft zusammen.    

 

Jeder von uns trägt einen Namen. Dieser Name ist auf das Engste mit uns verbunden. Ich heiße nicht 

nur Martin – ich bin es! Das ist die eine Seite. Eine andere Seite gibt es aber auch: Alle Namen haben 

nämlich eine Bedeutung. Da wird es dann schwieriger: Ich trage den Namen Martin – also Kind des 

Kriegsgottes Mars -, aber bin ich auch ein Kämpfer und Streiter? 

Und wie ist das bei Dir? Kennst Du die Bedeutung Deines Namens – und wenn ja: entspricht sie 

Deinem Charakter und dem Leben, das Du führst?  

 

Der Name JESUS entspricht ganz und gar der Person des Herrn! Sein Name ist kein Zufall, wie manch 

eine Namensgebung von Seiten der Eltern Zufall sein mag. Gott hat diesen Namen für seinen Sohn 

von Ewigkeit bestimmt. Noch bevor Maria durch die Kraft des Heiligen Geistes schwanger wurde, 

ließ Gott ihr durch den Engel Gabriel diesen Namen anvertrauen: Siehe, du wirst schwanger werden 

und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen JESUS geben. (Lukas 1,31)  

 

In diesem Namen wird zusammengefasst, wer ER ist und was ER tun soll: JESUS, Jeschua, das heißt: 

Gott rettet oder, wie Luther übersetzt: der Heiland. In diesem JESUS also kommt Gott selbst in die 

Welt, um sie heil zu machen.  

 

Die Rettung, die ER bringt, ist die Vergebung der Schuld. Als Josef, der Verlobte Marias, von ihrer 

Schwangerschaft erfährt, will er sie heimlich verlassen. Aber der Engel des Herrn erscheint ihm mit 

der Botschaft: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn 

was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst 

du den Namen JESUS geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. (Matthäus 1,20) 

 



Tag um Tag werden wir schuldig – an den Menschen, die wir lieben, ebenso wie an Menschen, die uns 

fern stehen und sogar an Menschen, von deren Existenz wir gar nichts wissen. Wir tun nicht nur 

bewusst Böses in Gedanken, Worten und Werken, sondern auch unbewusst, ja, sogar absolut 

ungewollt! Wir sind eingebunden in zerstörerische Strukturen, durch die wir Menschen schädigen, 

ohne es überhaupt zu ahnen. Wer mit sich selbst ehrlich ist und sich seiner Schuld stellt, der braucht 

einen, der ihm die Schuld abnimmt, sonst zerbricht er! Dieser eine ist der, der sein Volk retten wird 

von seinen Sünden: Dieser eine, der die Schuld wirklich wegschaffen kann, ist JESUS.  

 

Die Wunder seiner Erdenzeit – die Heilung Kranker, die Erweckung Toter, seine Macht über die 

Kräfte der Natur – sind Zeichen: Dieser ist der Erlöser von Sünde, Tod und Hölle – in ihm kommt das 

Heil Gottes zu den Menschen!     

Dieser Jesus wird – wie der Engel Maria verkündigt hat, Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott 

der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben (Lukas 1,32).  

Aber als Jesus den Thron seines Vaters David empfängt, da ist dieser nicht aus Gold und Elfenbein, 

sondern aus Holzbalken zusammengenagelt – ein Kreuz. Die Krone auf seinem Haupt ist aus Dornen 

und die Huldigung: Jesus, König der Juden, ist blanker Hohn! Über diesen Thron Davids sagt der 

Prophet: Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze, Gnade und Treue gehen vor dir einher. 

(Psalm 89,15) Am Kreuz wird Gottes Gerechtigkeit durchgesetzt, hier empfängt die Sünde ihre Strafe. 

Der Richter vollzieht das Gericht aber nicht an den Sündern, die es nicht tragen könnten, sondern an 

seinem sündlosen Sohn, durch den er die Menschheit aus Gnade mit sich versöhnt und seine Treue zu 

seinen Geschöpfen erweist.  

Gott bekennt sich durch die Auferweckung zu JESUS. Petrus predigte dem Volk: Der Gott Abrahams 

und Isaaks und Jakobs, der Gott unsrer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht … Gott hat ihn 

auferweckt von den Toten; dessen sind wir Zeugen.  (Apostelgeschichte 3,13)  

Petrus nennt JESUS darum Fürst des Lebens (Apostelgeschichte 3,15). 

 

Wer den Namen Jesus im Vertrauen aussprechen kann, wer den Sinn des Namens wirklich erfasst, wer 

auf sich bezieht, was der Name verheißt, der hat: Die Rettung von den Sünden und das ewige Heil!  

 

Der Name Jesus wirkt Leben – seit seiner Himmelfahrt bis zum heutigen Tag! Nun wird für alle 

Gläubigen erfahrbar, was Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern gesagt hat: Mir ist 

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. (Matthäus 28,18) 

In der Epistel aus der Apostelgeschichte wird uns die einzigartige Rettermacht des Namens Jesu 

bezeugt, als Petrus den Gelähmten mit den Worten heilt: Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf 

und geh umher! (Apostelgeschichte 3,6)   

Petrus stellt im Gespräch mit dem schaulustigen Volk diese wunderbare Wirkung des Namens Jesu 

ausdrücklich heraus: Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und 

kennt, stark gemacht. (Apostelgeschichte 3,16) 

Und doch ist die heilende Kraft des Jesusnamens nur ein kleines Zeichen für eine viel größere 

Wahrheit – dass nämlich allein durch ihn die Sünde vergeben, die Seligkeit erworben, das ewige 

Leben geschenkt wird: In keinem andern ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel 

den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden – als eben dieser eine Name: JESUS! 

(Apostelgeschichte 4,12) 

 

Ja, dieser JESUS ist der rettende Gott, der Heiland! 

Martin Luther hat es in seiner unnachahmlich markanten Art so gesagt: „Jesus nimmt die Sünden weg. 

Du kannst die Buchstaben [des Namens Jesus] nicht groß genug schreiben. Jeder Buchstabe ist größer 

als die ganze Welt. Drum lerne, dass dies ein so hoher Name ist, dass du außer diesem Namen sonst 

nichts Gutes sehen kannst: Nur JESUS allein.“  

Wir wollen mit diesem Jesus in das neue Jahr 2021 gehen. Was es bringen wird, das wissen wir nicht! 

Aber wir wissen, wen es uns bringen wird: Jesus, den Herrn!  

Durch ihn wird das Jahr 2021 – mag es auch noch so schwer werden – ein gesegnetes Jahr, ein wahres 

Jahr des Herrn sein! Amen.  

 

 

  



Lied als Gebet: Jesu, geh voran  
1. Jesu, geh voran / auf der Lebensbahn! / Und wir wollen nicht verweilen, / dir getreulich 

nachzueilen; / führ uns an der Hand / bis ins Vaterland. 
 

2. Soll's uns hart ergehn, / lass uns feste stehn / und auch in den schwersten Tagen / niemals über 

Lasten klagen; / denn durch Trübsal hier / geht der Weg zu dir. 
 

3. Rühret eigner Schmerz / irgend unser Herz, / kümmert uns ein fremdes Leiden, / o so gib Geduld zu 

beiden; / richte unsern Sinn / auf das Ende hin. 
 

4. Ordne unsern Gang, / Jesu, lebenslang. / Führst du uns durch rauhe Wege, / gib uns auch die nöt'ge 

Pflege; / tu uns nach dem Lauf / deine Türe auf. 

 

Vaterunser 
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott + der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 

  



Ordnung für einen Hausgottesdienst  

am 2. Sonntag nach dem Christfest 

 
Eröffnung  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

   

Psalm 138 (in Auswahl) 
Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel  

und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue;  

denn du hast deinen Namen und dein Wort  

herrlich gemacht über alles.  

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich  

und gibst meiner Seele große Kraft.  

Es danken dir, HERR, alle Könige auf Erden,  

dass sie hören das Wort deines Mundes;  

sie singen von den Wegen des HERRN,  

dass die Herrlichkeit des HERRN so groß ist.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  

und dem Heiligen Geist,  

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. Amen. 

 

Tagesgebet 
Jesus Christus, Mensch von Fleisch und Blut – und Gott. Licht vom ewigen Licht, Friede vom ewigen 

Frieden, Liebe von ewiger Liebe, die sich an uns verschenkt: Lass uns auf dich sehen, damit wir 

wahres Leben finden. Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst in 

Ewigkeit. Amen.  

 

Epistel: 1. Johannes 5,11-13 
Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. 

Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das 

habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den 

Namen des Sohnes Gottes. 

 

Lied: Ich bete an die Macht der Liebe 
1. Ich bete an die Macht der Liebe, / die sich in Jesus offenbart; / ich geb mich hin dem freien Triebe, / 

wodurch ich Wurm geliebet ward; / ich will, anstatt an mich zu denken, / ins Meer der Liebe mich 

versenken. 
 

2. O Jesu, dass Dein Name bliebe / im Grunde tief gedrücket ein! / Möcht Deine süße Jesusliebe / 

in Herz und Sinn gepräget sein! / Im Wort, im Werk, in allem Wesen / sei Jesus und sonst nichts zu 

lesen. 

 

Evangelium: Lukas 2,41-52 
Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, 

gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach 

Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, 

er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten 

und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und 

es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er 

ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und 

seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein 

Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. 



Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was 

meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen 

hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in 

ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.  

 
Apostolisches Glaubensbekenntnis 

  
Predigt zum Evangelium  
„Siebengescheit ist der“ – so hörte ich am Beginn meines Vikariats im Aischgrund über einen Jungen 

sagen. Ich grinste in mich hinein: „Siebengescheit, so sagt man hier also, bei uns hieß das 

neunmalklug!“ Aber egal ob sieben- oder neunmal, ob klug oder gescheit – der Sinn war klar: Der 

Junge hatte Köpfchen, aber es ihm fehlte an Zurückhaltung. Außerdem klangen seine herausposaunten 

Kommentare nicht so, als wären sie seinem eigenen Hirn entsprungen, sondern von Erwachsenen 

aufgeschnappt und nachgeredet – halt neunmalgescheit oder siebenklug.  

 

An der Überlieferung vom 12-jährigen Jesus im Tempel berührt mich immer, dass die Priester und 

Gesetzeslehrer Jesus nicht in dieser Weise abtun. Schließlich ist sehr leicht für Erwachsene, Kinder 

und Jugendliche in eine solche Schublade zu stecken – und wer da einmal drinsteckt, der kommt so 

schnell nicht raus. Wenn er dann den Mund auftut, dann heißt es: „Lass ihn reden – wir wissen ja, an 

welchem Küchentisch er seine Weisheiten gefressen hat.“ 

Aber bei Jesus erkennen die Lehrer Israels: Dieser Junge ist anders. Da können wir nicht einfach 

lächeln und zur Tagesordnung übergehen. Hier wächst einer heran, der einmal ein ganz, ganz Großer 

sein wird.  

 

Das Evangelium gibt uns einen Hinweis darauf, was Jesus von einem intelligenten, aber vorlauten 

Jungen unterscheidet: Er hört zu und fragt. So finden ihn Maria und Josef im Tempel: Beim Zuhören 

und beim Fragen. Er platzt nicht mit seinen eigenen Ansichten heraus – er hört erst, was die alten, 

glaubenserfahrenen Gottesgelehrten zu sagen haben. Sie haben ihr Leben dem Studium der Bibel 

gewidmet; sie haben Jahre im Tempel verbracht, Gott in Psalmen, geistlichen Liedern und Gebeten die 

Ehre gegeben; die Priester in ihren Reihen haben für Menschen in allen Anliegen geopfert – haben das 

Blut von Schafen und Rindern, feines Mehl und Weihrauch Gott dargebracht - und sind dabei mit 

unendlich vielen Schicksalen in Berührung gekommen. Sie haben Eltern erlebt, die voll Dankbarkeit 

und Freude zum Tempel eilten, um Gott für ihren ersten Sohn zu loben; sie haben mit Büßern 

gesprochen, die erschüttert von tiefer Schuld die Vergebung Gottes suchten und sie haben Menschen 

allen Alters und Standes kennen gelernt, die in Krankheit, Seenot oder einer anderen Gefahr das 

Versprechen abgelegt hatten, im Fall ihrer Rettung zum Gotteshaus zu pilgern.  

So sind sie mit allem Menschlichen vertraut und doch dem Göttlichen hingegeben. 

  

Ja, diese Gottesgelehrten verkennen Jesus: Sie verkennen ihn als Zwölfjährigen und sie verkennen ihn 

zwanzig Jahre später. Sie sehen in dem zwölfjährigen Jungen die Anlagen eines großen Theologen: Er 

hört ihnen zu, er fragt bescheiden nach ihrer Einsicht in die Wahrheiten der Bibel und nach ihrer 

Erfahrung mit dem Glauben, dem Leben und unterschiedlichen Schicksalen der Menschen und er gibt 

zurückhaltend Antworten, da wo er gefragt wird. Und aus den Antworten und (vielleicht noch mehr) 

aus den Fragen erkennen die Lehrer Israels: Dieser Junge hat außergewöhnliche Gaben. „Sie 

verwunderten sich“ – so schreibt der Evangelist Lukas – „über seinen Verstand.“ 

 

Aber indem sie die vertrauten Merkmale: Verstand, Einsicht, Bescheidenheit, Wissbegierde, Streben 

nach Gotteserkenntnis, Frömmigkeit usw. auf ihn anwenden, stecken sie ihn eben doch in eine 

Schublade. Nicht in die Schublade: neunmalklug oder siebengescheit, aber in Schublade: 

hochbegabtes Kind. Und in diese Schublade passt Jesus so wenig, wie in die andere: Er ist kein 

zwölfjähriges religiöses Genie – er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn er fragt, dann fragt 

nicht um neue Erkenntnisse über seinen himmlischen Vater zu gewinnen, sondern um die - eben doch 

nur - menschlichen Lehrer Israels auf ihrer eigen Gottsuche weiter zu bringen. Und wenn er antwortet, 

dann zeigt er nicht außergewöhnlichen Scharfsinn, sondern er spricht von dem, den nur ER in der 

Tiefe kennt – wie die Heilige Schrift sagt: „Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist 

und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt.“       



 

Zwanzig Jahre später wird Jesus wieder vor Priestern und Schriftgelehrten Rede und Antwort stehen – 

und unter tragischen Vorzeichen wird sich wiederholen, was sich damals in einem freundlichen 

Umfeld abgespielt hat: Sie werden über Jesus staunen – aber sie werden ihn dennoch total verkennen. 

Den Jungen haben sie für ein religiöses Wunderkind gehalten, den erwachsenen Mann werden sie als 

einen politischen Aufrührer, religiösen Rebellen und Gotteslästerer ansehen – denn Gott hat ihnen 

nicht die Augen für die Wahrheit geöffnet: Dass ER selbst in diesem Jesus, seinem Sohn, in die Welt 

kommt – um aller theologischen Rede von Gott für immer ihre Grenze aufzuweisen, die Opfer im  

Tempel am Kreuz auf Golgatha unendlich zu überbieten und die menschliche Verlorenheit durch seine 

Nähe zu überwinden. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit.  

 

Aber nicht nur die religiösen Führer damals im Tempel verkennen Jesus, sondern in gewisser Weise 

sogar Maria, seine Mutter. Ja, sie weiß: Dieses, ihr Kind, ist Gottes Sohn. Verheißen vom Engel 

Gabriel, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren im Stall von Bethlehem, bejubelt von 

himmlischen Heerscharen, angebetet von den Hirten, verehrt von den Weisen, verfolgt durch Herodes 

– und doch ist sie zutiefst damit überfordert, als Jesus im Tempel zurückbleibt. Verzweifelt sucht sie 

ihn, unter Verwandten und Bekannten, stellt seinetwegen Jerusalem auf den Kopf. Sie macht ihm 

Vorwürfe, als sie ihn schließlich im Tempel finden: „Warum hast du uns das angetan?“ Sie wirft vor, 

welche Angst sie und Josef ausgestanden haben: „Wir haben dich mit Schmerzen gesucht!“ Aber sie 

versteht nicht, was er mit den Worten meint: „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines 

Vaters ist?“ Das Evangelium deutet sogar an: Maria hält Jesus für jugendlich aufmüpfig, denn es wird 

betont: hinterher „war er ihnen untertan.“ 

           

Jesus passt nicht in unsere Schubladen, nicht in die des braven Kindes, nicht in die des aufmüpfigen 

Teenagers, nicht in die des begabten Nachwuchstheologen, des politischen Aufrührers, des religiösen 

Rebellen – nicht einmal in die des Stifters der größten Weltreligion. Jesus passt in keine Schublade, 

die wir Menschen zu vergeben haben! Jesus ist in der Welt, aber nicht von der Welt – er gehört, 

obwohl wahrer Mensch, ganz und gar zu Gott, er ist wahrer Gott.  

Wir müssen uns von Gott selbst zeigen lassen, wie er ist – anders können wir ihn nicht erkennen!  

 

Der Gott, der in Jesus zu uns Menschen kommt, ist nicht siebengescheit oder neunmalklug, sondern 

dreimal heilig. Ihn wollen wir loben und ehren: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.     
 

Fürbitten  
Herr, wir kommen zu dir aus der ungestillten Sehnsucht nach erfülltem Leben, aus dem unablässigen 

Kampf gegen Versagen und Verzagen, aus dem ständigen Streben nach Anerkennung durch andere. 

Wir danken dir, dass du uns nicht loslässt und dass wir täglich dein Erbarmen erfahren.  

Gib, dass wir nicht immer nur uns im Mittelpunkt sehen. Mache uns unsere Verantwortung für die 

Menschen bewusst, die um uns sind. Sei mit denen, die mit sich und ihrem Leben unzufrieden sind, 

bei den Verbitterten und Enttäuschten, den Erfolglosen und Gescheiterten. Lass sie und uns erkennen: 

Nur bei dir ist die Quelle wahren Lebens. Amen.    

 

Vaterunser 
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott + der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 

 

 

 

 

 



Ordnung für einen Hausgottesdienst  

an Epiphanias 
Eröffnung  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
   

Psalm 117  
Lobet den HERRN, alle Heiden!  

Preiset ihn, alle Völker!  

 Denn seine Gnade und Wahrheit  

 waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja!  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  

und dem Heiligen Geist,  

 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

 und in Ewigkeit. Amen. 
 

Tagesgebet 
Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen Tag den 

Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben erkannt. Führe uns 

vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch ihn, Jesus 

Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.  
 

Evangelium: Matthäus 2,1-12 
Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus 

dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben 

seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes 

hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und 

Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie 

sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten (Micha 5,1): »Und 

du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda; denn aus 

dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.« Da rief Herodes die Weisen heimlich 

zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach 

Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr's findet, so sagt 

mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. 

Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort 

stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus 

und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre 

Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht 

wieder zu Herodes zurückzukehren; und sie zogen auf einem andern Weg wieder in ihr Land. 
 

Nizänisches Glaubensbekenntnis 
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,  

der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.  

Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit:  

Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,  

gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen.  

Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen,  

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.  

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden,  

ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel.  

Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit,  

zu richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein.  

Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht,  

der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,  

der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,  



der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche.  

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten  

und das Leben der kommenden Welt. Amen. 
  

Predigt zum Evangelium  
Wie heißt der Tag auf Evangelisch? So frage ich meine Präparanden und Konfirmanden, wenn sie - 

wieder einmal - den 6. Januar als Dreikönigstag bezeichnen! „Heilige drei Könige“, wie das Fest 

meistens bei Katholiken heißt, ist schlicht eingängiger als der evangelische Name: Epiphanias. Das 

hängt sicherlich zum einen damit zusammen, dass „Dreikönige“ Deutsch ist und „Epiphanias“ 

Griechisch. Denn wer kann heute noch Griechisch?  

Aber das ist nicht der einzige Grund. Schließlich kann man das griechische Wort „Epiphanias“ ja auch 

übersetzen – wie es unser Gesangbuch macht. Da heißt das Fest: „Erscheinung des Herrn“. Aber die 

deutsche Übersetzung klingt sogar noch fremder als der griechische Name – und benutzen tut sie, 

außerhalb der Kirche, kein Mensch.  

Denn unter „Erscheinung des Herrn“ kann sich niemand etwas vorstellen – zumindest viel weniger als 

unter Dreikönigstag.  
 

Das Problem ist aber nicht ein katholischer oder evangelischer Name für den gleichen Tag. Nein, das 

Problem ist: mit dem Namen ändert sich die Bedeutung des Tages: Aus einem Festtag Jesu wird ein 

Heiligenfest, eben das Fest der heiligen drei Könige.  

Schon früh haben sich Legenden über diese heiligen drei Könige entwickelt: Kaspar, Melchior und 

Balthasar nannte man sie und sah in ihnen Vertreter der drei im Altertum bekannten Kontinente auf: 

Europa, Afrika und Asien. Später wurden die drei Könige auch noch als Hinweise auf die drei 

Lebensalter gedeutet: Jugend, Reife und Alter kommen gemeinsam zur Verehrung des Herrn. Weiter 

und weiter wucherten die Legenden um die heiligen drei Könige – im Mittelalter galten sie dann als 

erste christliche Herrscher und der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa war stolz, als er die 

angeblichen Knochen dieser großen Gestalten bei der Eroberung Mailands 1162 erbeutete. Zwei Jahre 

später kamen sie in den Kölner Dom – und hier werden sie bis heute in einem goldenen Schrein 

verehrt.  
 

Aber die Bibel sagt nicht das Geringste über die drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar aus 

Europa, Afrika und Asien.  

Nein, die Bibel spricht von magoi – von Magiern, Luther übersetze das Wort mit „Weise“, aus dem 

Osten. Magier, so nannte man die persischen Priester der Religion Zarathustras. Diese Magier hatten 

auch Kenntnisse in Astronomie und Astrologie; denn sie deuteten aus den Sternen die Gegenwart und 

die Zukunft. So erblickten sie die seltene Konjunktion von Jupiter und Saturn - kurz vor Weihnachten 

gab es dieses Naturschauspiel ja wieder einmal zu sehen, leider wetterbedingt nicht bei uns! Die 

Jupiter-Saturn-Konjunktion stand damals nach Berechnungen im Sternbild der Fische – Jupiter galt als 

Königsstern, der Saturn als Schutzplanet Israels, die Fische schließlich wurden mit der Heilszeit in 

Verbindung gebracht. Aus dem Stand der Gestirne lasen die Astronomen, dass in Israel der König der 

Heilszeit geboren sei und machten sie sich auf den Weg, ihm zu huldigen. Natürlich suchten sie ihn 

nicht in einem Stall in Bethlehem, sondern im Königspalast in Jerusalem.  

Wir wissen nicht, wieviele Magier die Reise mitmachten – dass es drei waren, wurde aus der Zahl der 

genannten Geschenke abgeleitet – oder wie sie hießen. Denn die weisen Priester selbst sind der Bibel 

gar nicht wichtig – wichtig ist ihr Ziel: Jesus, der Herr.  
 

Die Legende von den heiligen drei Königen hat im Laufe der Zeit den biblischen Bericht so gut wie 

verdrängt. Der 6. Januar wurde ihr Gedenktag statt das Fest der Erscheinung des Herrn und Kaspar, 

Melchior und Balthasar wurden beinahe wichtiger als das Jesuskind in der Krippe.  

Aber – so müssen wir fragen - war es nicht, in gewisser Weise von Anfang an so? Von jenem Tag an, 

an dem die Magier nach Bethlehem kamen? Stand nicht die Erscheinung des Herrn schon damals ganz 

im Schatten der Erscheinung der Magier?   

Der Einzug der Magier führte in so einem kleinen Ort wie Bethlehem unweigerlich zu heller 

Aufregung. Weitgereiste Fremde, die sogar der mächtige König Herodes in seinem Palast empfangen 

hat, unterwegs mit Pferden und Lastkamelen, vermutlich auch mit einem Tross an Dienern, ziehen 

durch die Straßen – keine Frage: das zieht die Gaffer an den Straßenrand! Das wäre heute auch nicht 

anders!    
  



Aber das eigentlich Aufregende, das nahmen die Menschen in Bethlehem nicht wahr.  

Nämlich, dass irgendwo in einem Stall ein kleines Menschenkind zur Welt gekommen ist – und dass 

in diesem kleinen Menschenkind der gewaltige Gott selbst unter uns erschienen, ja, einer von uns 

geworden ist. Die Erscheinung des Herrn ist völlig unspektakulär – sie bietet viel weniger bunte Bilder 

als die Ankunft der Magier. Sie ist auch nicht gewaltig, ehrfurchtgebietend oder erschreckend – wie 

die wenigen Begegnungen von Menschen mit Gott im Alten Testament: Wo Gottes Nähe von 

Erdbeben, Sturm und Feuer angezeigt wird, wo Furcht die Menschen erstarren lässt – und wo dann 

doch nicht Gott selbst, sondern nur sein Engel geschaut wird. Aber selbst der ist so furchterregend, 

dass die, die ihn schauen, vor Angst schreien: Hilf mir, ich vergehe.    

Nein, Gott erscheint unter uns so, dass wir ihn anschauen, ja, anfassen können, dass er uns keine 

Furcht einflößt, ja, uns zur Liebe befreit, indem er unsere Liebe sucht, weil er sie braucht – als 

hilfloses, schwaches, kleines Kind in einer Krippe.  
 

Diese Erscheinung des Herrn lässt sich ganz einfach, ganz leicht übersehen. Nichts hindert uns daran, 

sie zu ignorieren. Uns nicht – und die Menschen damals nicht. Kein einziger von denen, die staunend 

am Straßenrand stehen, um dem Einzug der Magier zuzuschauen, kommt und steht staunend vor der 

Krippe.  
 

Es ist leicht Gott zu verdrängen – denn er drängt sich nicht auf.  

Gott lässt zu, dass man die Randfiguren, seien es Weise, seien es Könige, seien es Pferde und Kamele, 

Ochs und Esel ins Zentrum rückt. Gott lässt zu, dass Menschen sich vom glänzenden Eindruck 

blenden lassen. Gott lässt zu, dass man ihn in allerlei Mächten und Gewalten sucht.  

Aber finden lässt Gott sich nur da, wo er erscheint – in Bethlehem, im Stall, in der Krippe, in Jesus 

seinem Sohn.  

Ja, hier lässt er sich finden und hier sollen wir ihn finden – nicht nur heute, sondern jeden Tag unseres 

Lebens. Amen.  
 

Lied: Jesus ist kommen    
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. 
 

2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, / Stricke des Todes, die reißen entzwei. / Unser 

Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; / er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, / bringet zu Ehren 

aus Sünde und Schande; / Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 
 

9. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden. / Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier! / Schwöret die 

Treue mit Herzen und Händen. / Sprechet: wir leben und sterben mit dir. / Amen, o Jesu, du wollst uns 

vollenden. / Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden. 
 

Gebet 
Herr, Menschen unserer Zeit haben den Mond betreten und streben nach fernen Sternen. Wir danken 

dir, dass du in einem Kind deinen Fuß auf unsere Erde gesetzt hast. Seitdem wohnst du mitten unter 

uns. Wir loben und preisen dich, dass du als Licht in unser Leben gekommen bist. Amen.    
 

Vaterunser 
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott + der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 

 


