
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
"Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder." 

 

 

Römer 8,14  



 

 

Liebe  Gemeinde, 
Ankommen, sind wir schon im Neuen Jahr angekommen? 

Weihnachten liegt hinter uns, wir haben vielleicht unser Zuhause schon wieder abgeschmückt oder tun es dem-

nächst. Alles wieder auf Anfang? 

Ja, wenn wir die Weihnachtsbotschaft ernst nehmen, dann dürfen wir immer wieder alles auf Anfang setzen. Mit 

Jesus ist diese Möglichkeit wahrhaftig geworden.  

Und so können wir jeden Tag in unserem Leben neu beginnen, nicht nur an Neujahr. AMEN 

 

Lied: EG 66,1,2+ 5  

  
 

Psalm: Dein Licht brauchen wir 

Viele Menschen sind allein, sie haben niemand, der 

sich um sie kümmert. 

Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht 

brauchen wir. 

Viele Menschen sind verzweifelt, sie haben keine 

Hoffnung mehr, überall drohen Krankheit und Tod. 

Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht 

brauchen wir. 

Viele Menschen machen Krieg; Völker, die um 

Macht kämpfen; Nachbarn, die sich um Kleinigkei-

ten streiten. 

Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht 

brauchen wir. 

Herr, für diese Menschen ist es dunkel auf der Erde. 

Doch es gibt ein Licht. 

Du hast deinen Sohn geschickt, damit wir hoffen 

können. 

Hilf uns, dass auch wir anderen Menschen Hoffnung 

bringen. 

Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht 

brauchen wir. 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

dein Stern hat die Weisen zum Kind in der Krippe 

geführt, zur Quelle des Lichts. 

Führe auch uns durch dein Wort zu dem, der hinein-

leuchtet in unsere Dunkelheiten, zu Jesus, dem Licht 

der Welt. So erleuchtet, lass uns Licht für andere 

werden. AMEN 

 

EG:HN557 1-3 Licht der Liebe 

 

  



 

 

Liebe Gemeinde,  

jetzt, nach einer langen Reise, sind auch die drei 

Weisen angekommen. Angekommen bei dem 

Kind im Stall, für das extra ein neuer Stern am 

Himmel aufgegangen ist. Es ist schon erstaun-

lich, dass sich drei weise Männer auf den Weg 

machen, weil sie einen neuen Stern am Himmel 

beobachtet haben. Klar, das war nicht irgendein 

Stern. Nein, es war der Stern von Bethlehem, 

der die Weisen zu einem ganz besonderen Kind, 

nämlich Jesus, geführt hat. Was für ein für uns 

heute unvorstellbares Wunder. Für mich ebenso 

erstaunlich, dass diese drei Weisen gemeinsam 

dem Stern folgen. “Fremde“ mit einem Ziel. Da 

gibt es nicht wie heute den Ehrgeiz, ich will 

die/der Erste sein, der Erfolg soll nur mir gehö-

ren. Da ist nichts zu lesen von diesem „Ellenbo-

gen ausfahren“, nichts von dem Egoismus, der 

uns heute so oft begegnet. Nicht das “Ich“ und 

“Mein“ scheint im Mittelpunkt zu stehen, son-

dern das Ereignis, das Erreichen des Ziels durch 

das “Wir gemeinsam“. 

Wenn ich so auf das letzte Jahr schaue, kommt 

es mir ein bisschen so vor, als würden wir die-

ses “Wir“ gerade wieder neu entdecken. So zum 

Beispiel, wenn Menschen für andere einkaufen, 

anderen helfen und auch mal ein bisschen „Ich“ 

zurückstecken und Rücksicht nehmen. Schön, 

wenn wir das auch in diesem Jahr beibehalten. - 

Noch schöner, wenn wir dazu nicht weiterhin 

das Virus brauchen. 

Ja, die Weisen sind angekommen, angekommen 

bei dem Kind im Stall, dem Retter der Welt, bei 

Jesus, dem Gottessohn. 

Und wir? Advent, Weihnachten und der Jahres-

wechsel liegen hinter uns. Doch sind wir bei 

Jesus angekommen? Oder viel mehr noch: Ist 

Jesus bei uns angekommen? 

Haben wir Ihm unser Herz geöffnet - Ihm, der 

alles neu macht? 

Vorsätze im neuen Jahr sind schön und gut, aber 

meistens halten wir sie nicht oder wir können 

unsere gegebenen Versprechen nicht einhalten. 

Ganz anders Jesus. Er hält was Er verspricht! 

Probieren wir es doch einfach aus, denn er ver-

spricht uns:  

Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der 

Welt. (Math. 28, 20b). AMEN 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, unserem Herrn    AMEN 

 

Lied: EG 66,7-9 Jesus ist kommen 

  
 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, du Licht der Welt, 

du hast uns gezeigt, wo wir dich finden können, wo 

du uns nahe kommst:  

in Jesus Christus, dem Kind in der Krippe, dem Hei-

land der Welt. 

Lass sein Licht in unser Leben scheinen, damit wir 

uns selbst annehmen können, wie wir sind und auch 

unsere Mitmenschen vorbehaltlos annehmen. 

Wir bitten dich für das, was uns in diesen Tagen 

beschäftigt hat, für die Menschen, die uns nahe ste-

hen und für die, mit denen wir es schwer haben. 

Schenke uns Liebe und Geduld und hilf uns, das 

Richtige zu tun. 

Wir bitten dich für alle, die Dunkelheit in ihrem 

Leben erfahren: 

Lass uns auf die achten, die unsere Hilfe brauchen. 



 

 

Schenke neue Zuversicht den Einsamen und Kran-

ken, den Enttäuschten und Verbitterten sowie denen, 

die sich selbst im Weg stehen und ihre Hoffnungen 

begraben haben. 

Wir bitten dich für die ganze Welt, die deine frohe 

Botschaft braucht: 

Lass uns von deinem Wort ergriffen werden und das 

Evangelium weiter tragen. 

Öffne durch deinen Geist die Herzen der Menschen 

und lass sie das annehmen, was ihnen Heil und Se-

gen bringt. 

Gott, dein Licht will sich ausbreiten. Du lässt es 

leuchten allen Völkern. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. AMEN

 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, nehmen wir mit hinein in das Gebet, dass dein Sohn Jesus uns zu 

beten gelehrt hat: 

 
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 

 

Lied: Gottes guter Segen sei mit euch (1-5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segen 

Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich: 

Segne uns auch in diesem noch neuen Jahr, das vor uns liegt. 
Behüte uns bei all unseren Vorhaben und unserem Planen.  

Lass leuchten dein Angesicht über uns, über unsere Wege durch Tiefen und Höhen. 

Sei uns gnädig bei unserem Tun und Lassen. 

Erhebe dein Angesicht auf uns, auf unsere Wünsche und Hoffnungen. 
Lieber Vater schenke uns deinen Frieden, innerlich und äußerlich, zeitlich und ewig. 

AMEN 

 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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