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EG 19 O komm, o komm du Morgenstern

19:2 O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du
Friedensbringer, Osterlamm. Von Schuld und
Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen
Tyrannei. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.
Freut euch und singt Halleluja.



19:3 O komm, o Herr, bleib bis ans End, bis dass uns
nichts mehr von dir trennt, bis dich, wie es dein Wort
verheißt, der Freien Lied ohn Ende preist. Freut euch,
freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt
Halleluja.

Wochenspruch: „Über dir geht auf der Herr; und
seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ (Jes 60,2)

Der Prophet Jesaja ist überzeugt: Es wird Zeit für das
Licht. Gottes Volk darf die Finsternis hinter sich lassen
und dem Licht entgegen gehen. Auch ich kenne
Dunkel und Licht. Wenn zart die Liebe sich zwischen
zwei Menschen entspannt, dann leuchtet die Liebe aus
ihren Augen, dann strahlen die Gesichter, oder wenn
jemand nach langer Krankheit die ersten Schritte
wieder alleine gehen kann. Es gibt Momente, da
erkennen wir die Herrlichkeit Gottes. Dann wölbt sich
der Himmel über uns wie ein schützendes Dach oder
strahlt, wie ein Stern am Himmel. Und dann gilt es zu
vertrauen und loszugehen, so wie einst die Weisen
dem Stern gefolgt sind. Das dürfen wir glauben, darauf
können wir hoffen: Gott zeigt den Weg in der
Finsternis. Gott lässt sein Licht auch für uns aufgehen,
für Sie und mich auf unserem Weg. So sind wir auch
jetzt zusammen in seinem Namen, im Namen Gottes
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen



EG 74 Du Morgenstern, du Licht vom Licht

2) Du Lebensquell, wir danken dir,
auf dich, Lebend’ger, hoffen wir;
denn du durchdrangst des Todes Nacht,
hast Sieg und Leben uns gebracht.

3) Du ewge Wahrheit, Gottes Bild,
der du den Vater uns enthüllt,
du kamst herab ins Erdental
mit deiner Gotterkenntnis Strahl.

4) Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht,
führ uns durch Finsternis zum Licht,
bleib auch am Abend dieser Welt
als Hilf und Hort uns zugesellt.



Psalm 97
Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich 
und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. 

Wolken und Dunkel sind um ihn her, 
Gerechtigkeit und Recht 
sind seines Thrones Stütze. 

Feuer geht vor ihm her 
und verzehrt ringsum seine Feinde. 

Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, 
das Erdreich sieht es und erschrickt. 

Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, 
vor dem Herrscher der ganzen Erde. 

Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, 
und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. 

Schämen sollen sich alle, 
die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. 
Betet ihn an, alle Götter! 

Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda
sind fröhlich, weil du, HERR, recht regierest. 

Denn du, HERR, bist der Höchste über allen Landen, 
du bist hoch erhöht über alle Götter. 

Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! 
Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen; 
aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. 

Dem Gerechten muss das Licht immer wieder
aufgehen 
und Freude den aufrichtigen Herzen. 

Ihr Gerechten, freut euch des HERRN 
und danket ihm und preiset seinen heiligen
Namen!



Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen
Gebet
Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, 
damit ich in ihm dich erkenne und deine Liebe spüre,
mit der du mich jeden Tag neu liebst.
Welch ein Grund zur Freude!
Öffne jetzt mein Herz, dass ich deine Herrlichkeit
erkenne und in mir aufnehme.
Das bitte ich im Namen deines Sohnes, Jesus, der mit
dir und dem Heiligen Geist Licht und Leben schenkt in
Ewigkeit. Amen.

Schriftlesung 2 Petr 1, 16 – 19
16 Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt,
als wir euch kundgetan haben die Kraft und das
Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir
haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen.
17 Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und
Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der
großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem
ich Wohlgefallen habe. 18 Und diese Stimme haben
wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren
auf dem heiligen Berge. 19 Umso fester haben wir das
prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr
darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an
einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.
Halleluja



Glaubensbekenntnis
Gemeinsam mit aller Christenheit bekennen wir, was
uns im Glauben eint:
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unseren 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



EG 450 Morgenglanz der Ewigkeit

Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt gewissen,
laß die dürre Lebensau lauter süßen Trost genießen
und erquick uns, deine Schar, immerdar!

Gib, daß deiner Liebe Glut unsre kalten Werke töte
und erweck uns Herz und Mut bei erstandner Morgenröte,
daß wir, eh wir gar vergehn, recht aufstehn!

Ach du Aufgang aus der Höh, gib, daß auch am jüngsten
tage
unser leib verklärt ersteh und, entfernt von aller Plage,
sich auf jener Freudenbahn freuen kann.



Leucht uns selbst in dieser Welt , du verklärte
Gnadensonne;
führ uns durch das Tränenfeld in das Land der süßen
Wonne,
da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht.

Predigt
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus, die Liebe 
Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen

Gott schenke ein Wort für Dein Herz und Dein Herz für
Gottes Wort. Amen

Im Religionsunterricht fragen mich die Kinder
manchmal: „Glaubst du wirklich an Gott?“
Und es entspannt sich ein Gespräch darüber, was wir
wissen und was wir glauben, und wie die Dinge
zusammenhängen. Manchmal nimmt das Gespräch im
Religionsunterricht etwa folgenden Verlauf. Eine
Schülerin sagt voller Überzeugung: „Ich glaube, was
ich sehe. Wenn ich es gesehen habe, dann kann ich
das auch glauben.“ „Und wie kannst du an Gott
glauben?“ „Den sehe ich auch, dann wenn du uns die
Geschichten aus der Bibel erzählst, da kommen ganz
viele Bilder in meinem Kopf. Und auch wenn wir
zusammen beten oder singen. Das geht ganz von
allein.“ Ich staune immer wieder, wenn wir das
miteinander so oder so ähnlich entdecken. 



Und so stelle ich mir auch die Gespräche im 2.
Jahrhundert vor. „Glaubst du das?“, fragen sie sich
gegenseitig, wenn Prediger und Predigerinnen ihnen
von Jesus erzählen. „Dies ist mein lieber Sohn, an
dem ich Wohlgefallen habe.“ Und sie fahren fort: „Auch
ihr seid geliebte Kinder Gottes.“ Ich stelle mir vor, wie
sie hören und hoffen. Wie sie nach dem Gottesdienst
reden und diskutieren. Immer wieder schwanken sie
zwischen Glauben und Zweifeln. 
Die Worte des 2. Petrusbriefes würde heute vielleicht
so klingen: Was zweifelt ihr? Wir haben euch die
Augen geöffnet. Die Ankunft Christi ist gewiss. Aus
dieser Gewissheit leben wir doch alle. Wenn das alles
zusammengereimte Geschichten wären, dann wären
wir doch nicht hier. Wir haben’s doch gehört. Es gab
sogar Augenzeugen, die davon berichten. Jesus ist
Gottes Sohn. Wenn wir das anzweifeln, dann können
wir den Laden gleich dicht machen. 
Und sie erzählen von der Taufe Jesu, als in ihm,
während Johannes ihn im Jordan taufte, die Erkenntnis
reifte: Ja, ich bin Gottes Kind. Er wird meinen Weg
begleiten. Nie bin ich allein. Gott ist da. 
Solche Augenblicke brauchen wir, um unseren Weg zu
gehen, uns zu trauen und auf Neues einzulassen, so
wie Jesus. Von nun an wird er nicht müde den
Menschen Gottes Liebe, die Befreiung aus Angst und
damit auch die Befreiung von Schuld zu verkünden. Er



wird in Gottes Namen heilen, Menschen aus
Verstrickung erlösen und Menschlichkeit leben. 
Die Jünger und Jüngerinnen, die mit ihm unterwegs
waren, wurden von diesem Vertrauen angesteckt,
auch sie wagten dieses Vertrauen in die Güte und
Barmherzigkeit Gottes und erlebten Wunder. Sie
bewahrten alles, was sie mit ihm erlebt hatten im
Herzen und lebten selbst aus der Zusage: Du bist mein
geliebtes Kind. Das bedeutet auf Jesus hören, ihm
nachfolgen, das Leben nach Gottes Wegweisung
ausrichten. Und davon erzählen.

Glaubst du das? Dass Gott dir mit ihrem Licht und
seiner – vielleicht auch inneren Stimme – den Weg
weist? So wie aus einer dunklen Nacht die Sonne
hervorbricht?
Wir fe iern heute den le tz ten Sonntag der
Epiphaniaszeit. Noch ist unsere Kirche weihnachtlich
geschmückt. Viele Sterne erhellen den Raum. In mir
klingen noch die Weihnachtslieder nach: „O du
fröhliche“ und Ich steh an deiner Krippen hier“. Gern
möchte ich das Licht und die Kraft der Weihnacht
mitnehmen in dieses neue Jahr! Auch dann, wenn der
Weihnachtsbaum entsorgt und Engel, Sterne und
Plätzchendosen in ihre Kartons gepackt sind. Ich
nehme mir vor, etwas von der Weihnachtsfreude
mitten im Alltag zu bewahren. 



Gleichzeitig fühle ich mich verbunden mit den
Zweiflern der Urgemeinde. Wie schwer ist es, die
Erinnerung an Jesus wach zu halten, wo es doch
keinen mehr gibt, der ihn persönlich kannte! Wie
schwer ist es, das Vertrauen in Gottes Kraft nicht zu
verlieren, wo doch immer wieder von grausamen
Christenverfolgungen im Römischen Reich zu hören
ist! Wie schwer ist es, dem Spott der Nachbarn zu
widerstehen: „Wo bleibt er denn, euer Herr Jesus?
Wollte er nicht wiederkommen und euch erlösen?“

Solche Erfahrungen ziehen sich durch 2000 Jahre
Christentum. Glaubensgewissheit und Zweifeln
gehören auf dem Weg wohl dazu. Wir sind da in guter
Gesellschaft. Die schwangere Maria formuliert aus
ihrer ersten Unsicherheit ein großartiges Bekenntnis:
„Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet
sich Gottes, meines Heilandes; … Denn er hat große
Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen
Name heilig ist.“ (Lk 1, 46ff)

Der Zweifel und die Gewissheit ziehen sich über die
Weihnachtszeit bis hin zu Kreuz und Auferstehung:
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Ps 22,2 )

fleht Jesus am Kreuz und wenige Stunden später wird
sich der Ruf der Auferstehung durch die Nacht
verbreiten.



Genau in dieser Spannung gestaltet sich christlicher
Glaube. Dies geschieht, weil unser Leben voller
Spannungen und Herausforderungen ist. Weil es
selten den einen geraden Lebensweg gibt. Weil jede
Krise uns herausfordert innerlich zu wachsen, zu reifen
und auf dem Weg des Vertrauens voranzuschreiten. 
Dafür möchte ich mir immer wieder von Texten wie
dem Petrusbrief die Augen öffnen lassen: Ich möchte
glauben und predigen, dass die Jesusgeschichten
keine zusammengereimten Geschichten sind. Sondern
dass sie immer neue Möglichkeiten eröffnen uns und
unser Leben in diesen Texten zu entdecken. Wir wäre
es also, sich selbst einmal so in die Geschichten
hineinzulesen, dass Gottes Glanz auch im eigenen
Leben aufblitzt?  Fragen Sie sich: Kann ich glauben,
dass ich selbst Gottes Kind bin, an dem Gott
Wohlgefallen hat; an dem er sich freut. Und was ändert
sich, wenn ich beginne darauf zu vertrauen, dass auch
die finsteren Orte meines Lebens, meiner Seele von
Gott gesehen werden? Wie wäre mein Leben, wenn
ich zu jeder Zeit darauf vertrauen kann, dass die
heiligen Geistkraft mich trägt?

So wird die Botschaft Jesu eine, die mich ins Leben
bringt. Als Christin mit beiden Beinen im Leben stehen
und mich gleichzeitig immer wieder berühren lassen
von Gottes Wort und Nähe.



Da bin ich wieder bei dem, was mir am Anfang durch
den Kopf ging und was vielleicht auch der Link zur Zeit
des Petrusbriefes ist: Glaubst du das?

Glauben heißt daher für mich, immer wieder neue
Entdeckungen zu machen und vor allem Vertrauen in
Gott wagen. 
Kleine Menschenkinder übrigens lernen und entdecken
Glauben über Erleben, Nachahmen, Ausprobieren und
Fragen dürfen.

Meine Schülerinnen und Schüler lauschen den
biblischen Geschichten gespannt. Sie werden für sie
lebendig, wenn sie entdecken, dass es Geschichten
von Menschen sind, die ihnen nahe kommen. Sie
stehen David zur Seite, der mutig gegen einen
Stärkeren kämpft. Sie sind bei ihm, wenn er einen
Freund fürs Leben findet und erzählen ehrlich, wie
auch sie manchmal Schuld verdecken wollen und es
dadurch alles nur noch schlimmer wird. Und wie gut es
ist, dann Vergebung zu erfahren. So gehen sie sinnlich
der Weihnachtsgeschichte nach und entdecken das
Wunder ganz alltäglichen Männern, Frauen und
Kindern geschehen. So kann ein Kind eintauchen und
die Bilder in seinem Kopf werden zu Glaubensbildern
in seinem Herzen. Davon bin ich überzeugt.



Genauso wichtig sind dabei Erwachsene, die bereit
sind, von ihren Glaubenserfahrungen zu erzählen. Die
miteinander Glauben und Gott feiern. Die mit Gott über
Mauern und Lebenskrisen springen. Die auch mal
stolpern, klagen und zweifeln. Das ganz normale
Leben in seiner ganz normalen Bandbreite, verwoben
mit Gott und mit Glaubenserfahrungen.
Dann könnten wir vielleicht unseren eigenen
Petrusbrief schreiben: Ich habe dir die Augen geöffnet
für das Wirken Jesu in meinem und deinem Leben. Ich
habe mit dir gestaunt über die Wunder der Welt. Ich
habe meine eigenen Gottesgeschichten erlebt und die
erzähle ich dir gern weiter. Und weil ich versucht habe
aufmerksam für Gottes Gegenwart, für seine Geistkraft
und Wegweisung zu bleiben, bin ich selbst zur
Augenzeugin geworden: Im vergangenen Jahr habe
ich erlebt, wie es in der Coronakrise immer neue
Formen der Gemeinschaft in unserer Gemeinde gibt,
davon erzählen die Videogottesdienste, die
Weihnachtswanderwege, die neuen Formate für die
Kinder- und Jugendarbeit in unsrer Gemeinde.
Trauernde haben wieder Lebenshoffnung geschöpft. 

Vielleicht achten Sie in der nächsten Woche auf
Zeichen der Gegenwart Gottes: Vielleicht entdecken
sie ein erstes zartes Schneeglöckchen, dass sie an
das Wunder der Schöpfung erinnert. Oder Ihnen



kommt einfach so ein Psalmwort in den Sinn und leitet
Sie durch den Tag. Sie entdecken die Liebe neu.
Kaum zu glauben! Glaubst Du das? Glauben Sie’s?!  

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als 
unsere Vernunft, der halte deinen Verstand wach, 
deine Hoffnung groß und stärke deine Liebe in 
Christus Jesus. Amen 

EG 199 Gott hat das erste Wort

2 Gott hat das erste Wort. Eh wir zum Leben kamen, rief er 
uns schon mit Namen und ruft uns fort und fort.

3 Gott hat das letzte Wort, das Wort in dem Gerichte am 
Ziel der Weltgeschichte, dann an der Zeiten Bord.

4 Gott hat das letzte Wort. Er wird es neu uns sagen 
dereinst nach diesen Tagen im ewgen Lichte dort.

5 Gott steht am Anbeginn, und er wird alles enden. In 
seinen starken Händen liegt Ursprung, Ziel und Sinn.



Fürbitten

Lebendiger Gott,
Licht lässt du aufscheinen in dieser Welt.
Wie sehr sehnen wir uns danach.
Wie dringend braucht es deine Schöpfung.
Wie abhängig ist die Welt von deinem Licht.

Wir bitten dich um Licht
in den Herzen und Köpfen der Mächtigen,
damit Besonnenheit ihre Entscheidungen bestimmt,
damit Klugheit ihr Handeln regiert,
damit Weisheit ihre Worte lenkt.
Um dein Licht, Lebendiger,
bitten wir dich.

Wir bitten dich um Licht
in den Kliniken und an den Betten der Sterbenden,
damit die Pflegenden gesund bleiben,



damit Kranken genesen,
damit Lebensmut die Schatten des Todes vertreibt
und Trost die Trauernden erreicht.
Um dein Licht, Lebendige,
bitten wir dich.

Wir bitten dich um Licht
an den Orten des Grauens und der Angst,
an den Orten der Zerstörung,
an den Orten des Aufbruchs und der Hoffnung,
damit dein Leben einkehrt.
Wir bitten dich um Licht
in deiner Gemeinde,
in den Herzen aller,
die dir, Lebendiger, vertrauen.
Um dein Licht und deine Liebe,
bitten wir dich.
Durch Jesus Christus lass es aufscheinen –
heute und alle Tage.

Vater unser



EG 56 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen



2 Bist du der eignen Rätsel müd? Es kommt, der alles kennt
und sieht! Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre
Nacht nicht traurig sein!

3 Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein 
neues Bild. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann 
unsre Nacht nicht traurig sein!



4 Nimm an des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden 
in die Zeit! Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann 
unsre Nacht nicht traurig sein!

5 Schreckt dich der Menschen Widerstand, bleib ihnen 
dennoch zugewandt! Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht endlos sein!

Segen
Gott will uns segnen und sein Licht wird uns
erwärmen. Jesus Christus selbst leuchtet unsere
Wege aus und die Heilige Geistkraft hilft uns dem
Auftrag gerecht zu werden, selbst zu leuchten in dieser
Welt.  So geht nun in diesen Tag und in die kommende
Woche, als gesegnete Kinder Gottes.

Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und
sei dir gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir
Frieden. Gem: Amen / Amen/Amen



EG+ 1  Mache dich auf und werde licht


