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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Sonntag nach Weihnachten 

Samstag/Sonntag, 02./03. Januar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 241,1-3):  
1) Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellie-

der und kommet, o kommet nach Betlehem. 
Christus der Heiland stieg zu uns hernieder. 
Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset 
uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten den 
König, den Herrn. 

2) O sehet, die Hirten eilen von den Herden und 
suchen das Kind nach des Engels Wort; gehn 
wir mit ihnen, Friede soll uns werden. Kommt, 
lasset uns anbeten … 

3) Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren alle, 
ist heute erschienen in unserm Fleisch: Gott 
ist geboren als ein Kind im Stalle. Kommt, las-
set uns anbeten … 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Jesus Christus, der neugeborene Gott-mit-uns, 

er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Als tiefes Schweigen das All umfing und die 
Nacht bis zur Mitte gelangt war, da stieg dein 
allmächtiges Wort, o Herr, vom Himmel herab, 
vom königlichen Thron“ (Weish 18,14f)  
Der Eröffnungsvers des heutigen Sonntags, der 
eine kosmische Dimension hat, versucht, sich 
dem unfassbaren Geheimnis unseres Gottes tas-
tend zu nähern. Inmitten des Schweigens des 
Universums erklingt das mächtige, göttliche 
Wort „voll Glanz und Wahrheit“. 
Dieses Wort ist Fleisch geworden und hat unter 
uns gewohnt. In ihm erkennen wir das liebende 
Antlitz unseres Gottes. Ihn grüßen wir in unserer 
Mitte: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• menschgewordenes Wort Gottes. Kyrie elei-
son. 

• Du Licht, das jeden Menschen erleuchtet. 
Christe eleison. 

• Du Geschenk vom Vater, voll Gnade und 
Wahrheit. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gottes Liebe gibt nicht auf. Immer wieder will ER 
uns berühren und zum Guten rufen. Stimmen wir 
ein in den Lobpreis der Mächte des Himmels: 
 

Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Machtvoll liebender Gott, 
Du erleuchtest alle, die an Dich glauben. 
Offenbare Dich den Völkern der Erde, 
damit alle Menschen 
das Licht Deiner Herrlichkeit schauen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
für Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die personifizierte, von Gott geschaffene Weis-
heit, findet ihre Heimat beim auserwählten Volk. 
Sie zeigt ihm den Weg zu seinem Schöpfer. 
 

Erste Lesung (Sir 24,1-2.8-12): 
Aus dem Buch Jesus Sirach. 
Die Weisheit lobt sich selbst und inmitten ihres 
Volkes rühmt sie sich. In der Versammlung des 
Höchsten öffnet sie ihren Mund und in Gegen-
wart seiner Macht rühmt sie sich: Der Schöpfer 
des Alls gebot mir, der mich schuf, ließ mein Zelt 
einen Ruheplatz finden. er sagte: In Jakob 
schlag dein Zelt auf und in Israel sei dein Erbteil! 
Vor der Ewigkeit, von Anfang an, hat er mich 
erschaffen und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. 
Im heiligen Zelt diente ich vor ihm, so wurde ich 
auf dem Zion fest eingesetzt. In der Stadt, die er 
ebenso geliebt hat, ließ er mich Ruhe finden, in 
Jerusalem ist mein Machtbereich, ich schlug 
Wurzeln in einem ruhmreichen Volk, im Anteil 
des Herrn, seines Erbteils. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
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Antwortgesang: 
KV: Das Wort ist Fleisch geworden 

und hat unter uns gewohnt. 
 

Jerusalem, rühme den HERRN! * 
Zion, lobe deinen Gott! 
Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht, * 
die Kinder in deiner Mitte gesegnet. - KV 
 

Er verschafft deinen Grenzen Frieden, * 
er sättigt dich mit bestem Weizen. 
Er sendet seinen Spruch zur Erde, * 
in Eile läuft sein Wort dahin. - KV 
 

Er verkündet Jakob sein Wort, * 
Israel seine Gesetze und seine Entscheide. 
An keinem anderen Volk hat er so gehandelt, * 
sie kennen sein Recht nicht. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Christen sollen durch die Art und Weise ihrer 
Lebensführung die Liebe des himmlischen Vaters 
und die Hoffnung auf ein ewiges Leben sichtbar 
machen. 
 

Zweite Lesung (Eph 1,3-6.15-18): 
Aus dem Epheserbrief. 
Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Je-
sus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines 
Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft 
mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns 
erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit 
wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat 
uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine 
Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Chris-
tus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädi-
gen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er 
hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. 
Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, 
wenn ich in meinen Gebeten an euch denke; 
denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den 
Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen ge-
hört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der 
Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der 
Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn er-
kennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, 
damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr 
durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die 
Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
 
 
 
 

Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Christus offenbart im Fleisch, verkündet unter 
den Völkern. 
Christus, geglaubt in der Welt: Ehre sei Dir! 
 

GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Joh 1,1-18): 
Aus dem Johannesevangelium. 
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott und das Wort war Gott. Dieses war im An-
fang bei Gott. Alles ist durch das Wort gewor-
den und ohne es wurde nichts, was geworden 
ist. In ihm war Leben und das Leben war das 
Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in 
der Finsternis und die Finsternis hat es nicht 
erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; 
sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um 
Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle 
durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht 
selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen 
für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Men-
schen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der 
Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber 
die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Ei-
gentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, 
Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen 
Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht 
aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem 
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren 
sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt und wir haben seine Herr-
lichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen 
Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. 
Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Die-
ser war es, über den ich gesagt habe: Er, der 
nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir 
war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, 
Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde 
durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahr-
heit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat 
Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und 
am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde ge-
bracht. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
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Auslegung: 
Es ist bemerkenswert, dass in der relativ kurzen 
Weihnachtszeit der so genannte Johannes-
Prolog, jenes große Loblied auf das Wort Gottes 
aus dem vierten Evangelium, in der Liturgie der 
Kirche drei Mal verkündet wird. Allein schon die-
se Tatsache zeugt davon, dass es sich um einen 
bedeutenden Text handelt. Auf ungewöhnliche, 
spannende und auch schöne Weise beschreibt 
dieser uralte Hymnus die Kraft des Wortes Got-
tes und hebt die Bedeutung des Kommens Christi 
für die Menschen hervor. 
Dieser Text weist ausdrücklich darauf hin, dass 
alles durch das Wort Gottes erschaffen wurde 
und dass Gott sein eigenes Wesen in dem Wort 
ausspricht, das Fleisch geworden und zu uns 
Menschen gekommen ist - in Jesus Christus.  
Durch ihn hat er die Welt ins Dasein gerufen: 
„Und die Welt ist durch ihn geworden“. Als wah-
res Licht, „das jeden Menschen erleuchtet“, will 
Christus da sein und Einfluss auf das Leben der 
Menschen ausüben. Allen, die ihn aufnehmen, 
gibt „er Macht, Kinder Gottes zu werden“. 
Jesus Christus ist das mächtige und richtige 
Wort, weil er uns den Sinn des Lebens erschließt 
und zu einem Leben in Liebe führt. Christus ist 
das Wort, das uns Antworten auf unsere Fragen 
sein will. Was Jesus sagt und tut, schenkt uns 
Menschen Freiheit, Heil, Frieden und Freude. In 
Jesus Christus ist das Heil bringende, Mut ma-
chende, tröstende und befreiende Wort Gottes 
in der Welt deutlich aufgeklungen. Hören wir es? 
 

Auch unsere menschlichen Worte spielen eine 
wichtige Rolle. Unser Leben beweist dies mehr 
als genügend und überzeugend. Unsere Worte 
können große Kraft haben, sowohl im positiven, 
wie auch im negativen Sinn. 
Manchmal kann man mit Worten einen Men-
schen sehr verletzen, ja Worte können „töten“, 
zerstören, fertig machen, indem sie anderen die 
Hoffnung rauben, sie demütigen, in die Verzweif-
lung treiben. Worte können lügen und schönen 
Schein hergeben, sie können hohl sein und leer - 
enttäuschen. 
Auf der anderen Seite können wir mit unseren 
Worten Menschen Mut machen, sie beflügeln, 
sie quasi „wiederbeleben“. 
Es müssen gar nicht viele Worte gesprochen 
werden, damit Schlimmes oder Gutes passiert. 
Wir kennen jede Menge kurzer Formulierungen, 
die ganz viel Inhalt ausdrücken und erstaunliche 
Wirkung erzielen können. Ich möchte nur ein 
paar positive Beispiele nennen: „Danke“, „Ent-

schuldige bitte!“, „Ich liebe Dich!“, „Ich vergebe 
Dir“. Welches Potenzial, welche Kraft stecken in 
solchen Aussagen! Wie beeindruckend und 
nachhaltig ist oft ihre gute Wirkung. 
Ähnliches gilt auch für den Glauben. Biblische 
Zeugnisse lassen uns wissen, dass es nicht auf 
viele Worte ankommt. Echt müssen sie sein und 
aus dem Herzen kommen. Herrliche Aussagen 
sind für mich zum Beispiel die Bereitschaft des 
Propheten Jesaja, seine Sendung anzunehmen, 
mit dem kurzen Satz: „Hier bin ich, sende mich!“. 
Oder das großartige Glaubensbekenntnis des 
Apostels Thomas: „Mein Herr und mein Gott!“. 
Betend kann das heißen: „Mein Gott, ich ver-
traue Dir!“ oder wir können das: „Jesus, denk an 
mich!“ mit dem Schächer am Kreuz rufen. 
 

Am Anfang eines neuen Jahres fassen viele Men-
schen gute Vorsätze. Es wäre bestimmt von gro-
ßem Nutzen für uns alle, wenn wir uns im Be-
wusstsein der Bedeutung des Wortes vornehmen 
würden, in diesem Jahr noch mehr als bisher auf 
unser Reden zu achten, die Worte, die wir einan-
der sagen, achtsam zu benützen. Vieles, was ge-
schieht oder unterbleibt, hängt nämlich davon 
ab, wie wir es einander sagen; wer uns anspricht; 
in welchem Ton das geschieht. 
Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Wor-
ten möge uns auch vor leeren und überflüssigen 
Worten bewahren. Ein erfahrener, beliebter 
Pfarrer, der in der Ausbildung junger Diakone 
und Kapläne tätig war, pflegte seinen Praktikan-
ten immer wieder den Rat zu geben, sie sollten 
bei der Vorbereitung und bei der Gestaltung ih-
rer Predigten auf die Tatsache achten, dass „das 
Volk Gottes ihnen für jedes Wort dankbar sein 
wird, das sie nicht sagen.“ Mit dieser scherzhaft 
formulierten Bemerkung wollte er den jungen 
Leuten nicht die Freude am Predigen rauben, 
oder sie entmutigen. Er wollte sie nur vor unnö-
tigem, selbstdarstellerischem Blabla warnen. 
 

Wenn wir mit unseren Mitmenschen reden, su-
chen wir immer wieder nach den richtigen, tref-
fenden Worten. Worte, die ansprechen, richtig 
verstanden werden und auch so ankommen; 
Worte, die Kraft geben, zum Nachdenken und 
zum Handeln reizen, Worte, die motivieren und 
Verständnis zeigen, - sie sind kostbar und wich-
tig, sie gestalten das Miteinander und bringen 
Frucht. 
 

Jesus, das Mensch gewordene Wort Gottes, hat 
uns dies vorgelebt. Paul Celan dichtet einmal:  

Kam ein Wort, kam 
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kam durch die Nacht, 
wollt leuchten, wollt´ leuchten. 

Wer schon einmal um Worte gerungen hat, sich 
schwer getan hat, das auszudrücken, was in 
ihm/ihr lebte, nichts zu sagen wusste, ahnt viel-
leicht, was das heißt: Der Weg, den das Wort 
nimmt, die Zeit, die es durchmisst, die Zeit, die 
ich brauche, es zu finden, den Mut, es zu sagen, 
solche „Wort-Nacht“ ist unheimlich. Das richtige 
Wort sucht sich durch manche Nacht hindurch. 
Oft ringen wir darum. Welche Freude ist es dann, 
wenn ein einleuchtendes, ein gutes Wort gefun-
den ist:  Welche Hoffnung, welche Beruhigung, 
welches Glück spüren wir dann! 
 

Wer dieses Gedicht durchlebt, wird ahnen, was 
es kosten kann, etwas zu sagen, und zwar ein 
Wort, das Licht bringt. Ein Wort, das hindurch-
geht durch die tausend Finsternisse todbringen-
der Rede. Wer bedenkt, woher das Wort kommt, 
der wird den Johannes-Prolog besser verstehen. 
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott und das Wort war Gott. 
Ob wir selbst auf das Wort Gottes warten kön-
nen? Es erlauschen?  
Ob wir schweigen können, damit dieses Wort zu 
uns kommen kann? 
Ob es uns gelingt, diese Ruhe zu finden? 
Eine Ruhe, die auf das göttliche Wort wartet, sich 
von ihm ansprechen lässt? 
Eine Offenheit, die davon weiß: Gott spricht mich 
auch durch Menschen und ihre Worte an? 
Und er spricht durch mich? 
Eine Neugier, die immer wieder bereit ist, auf 
meine Mitmenschen zu hören? 
Ich wünsche es uns allen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Lasst uns beten zu Gott, unserem Schöpfer und 
Vater, dessen Wort Fleisch geworden ist: 

• Um ein Wort von Dir, Gott, das Licht auf unse-
ren Lebensweg wirft, Orientierung gibt und 
Zaghaften und Enttäuschten Mut ins Herz 
legt. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Um Worte, die aus dem Schweigen kommen, 
die mehr sind als warme Luft oder bloßes Ge-
schwätz, die aufbauen können und fähig sind, 
Menschen zueinander zu bringen. 

• Um Worte des Friedens und der Versöhnung, 
wo Hass und Streit herrschen, wo Worte Ver-
wirrung gestiftet und Zwietracht gesät haben. 

• Um Worte der Zuneigung und der Liebe, die 
unsere Beziehungen lebendig halten, Kindern 
Geborgenheit und Ermutigung schenken und 
einfach gut tun. 

• Um eine Sprache, die das Herz der Zuhörer 
trifft, für alle, die die Frohe Botschaft verkün-
den, für alle, die Zeugnis von der Hoffnung ab-
legen, aus der sie leben. 

• Um Vertrauen in Dein Wort, das Deine Herr-
schaft unter uns wachsen lässt, Kranke hält 
und Sterbende hinüberträgt ins Reich des Le-
bens. 

• Um Worte voller Fantasie und Zärtlichkeit. 
Um Worte, denen Taten folgen, und um den 
Mut Worte zu sagen, die uns schwer über die 
Lippen kommen. 

Das erbitten wir durch Jesus Christus, Dein ewi-
ges Wort. Er lebt und wirkt mit Dir in der Kraft 
des Heiligen Geistes in Zeit und Ewigkeit. AMEN. 
 

Einleitung zum Vater unser: 
V: In Jesus Christus hat Gott selbst Fleisch ange-

nommen. Zu ihm, seinem und unserem Vater 
beten wir voll Vertrauen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wenn Gottes Wort das Innere des Menschen 

erreicht, entsteht dort ein Ort des Friedens. 
Deshalb bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, wohne in uns und schenke 
der ganzen Welt - auch durch uns - Deinen 
Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Wenn du mich fragst, 
was mich bewegt. 
Wo soll ich anfangen …? 
Wenn du mich fragst, 
was mich zu dir führt 
heute Nacht, durch die Dunkelheit. 
O Gott, 
wo soll ich anfangen …? 
Und - hörst du mir auch zu? 
Und - wirst du mir auch antworten? 
Der Anfang ist gemacht. 
Ich bin zu dir gekommen. 
Und was auch immer werden mag, 
in dir sei´s begonnen. 
(Ute Elisabeth Mondhorst) 
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Danklied (GL 251,1-3): 
1) Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel in 

Chören, singet dem Herren, dem Heiland der 
Menschen, zu Ehren! Sehet doch da: Gott will 
so freundlich und nah zu den Verlornen sich 
kehren. 

2) Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Enden 
der Erden! Gott und der Sünder, die sollen zu 
Freunden nun werden. Friede und Freud wird 
uns verkündiget heut. Freuet euch, Hirten und 
Herden! 

3) Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste 
hier beuget, sehet die Liebe, die endlich als 
Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget 
und hebet die Sünd: Alles anbetet und 
schweiget.  

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
führe uns in der Kraft 
und durch die Wirkung Deines Wortes 
in die Freiheit und die Weite des Liebens. 
Erfülle unser Verlangen und schenke uns alles, 
was wir zum Heil nötig haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre Euer Herz und Eure Gedanken 
in der Gemeinschaft mit Christus Jesus, in sei-
nem Frieden. 

A: Amen. 
V: Das gewähre Euch der dreieinige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


