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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Sonntag nach Weihnachten 

Sonntag, 03. Januar 2022 
 
 
Eröffnungslied (GL 753, 1+2+4: 
1) Singen wir mit Fröhlichkeit, loben Gott in 

Ewigkeit, seinen Sohn gibt er uns heut. Er-
schienen ist, den uns geborn Maria. 

K: Nun erfüllt sich, was verkündet Gabriel. Eja, 
eja, eine Jungfrau wunderbar Gott den Hei-
land uns gebar nach ewgem Rat. 

KV: Heut, ja heut erschienen ist, erschienen ist der 
Christenheit Gottes Sohn, den loben wir in 
Ewigkeit. 

2) Freue dich, Jerusalem, Licht strahlt auf in Bet-
lehem, wie verheißen ehedem. Erschienen 
ist, den uns geborn Maria. – K - KV 

4) Der im Himmelreich regiert, kam zu uns als 
guter Hirt, heimzuführn, was sich verirrt. Er-
schienen ist, den uns geborn Maria. – K – KV 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der 

Anfang, Mitte und Ziel aller Zeiten ist, ist mit 
Euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Unser Leben ist in vielen Bereichen darauf ausge-
richtet ständig dazu zu lernen, up to date zu blei-
ben, mithalten und mitreden zu können. 
Manchmal frage ich mich: Gilt das eigentlich auch 
für unseren Glauben? 
Mehrfach hören wir in den Gottesdiensten der 
weihnachtlichen Zeit den Anfang des Johannes-
Evangeliums. Lernen wir dabei etwas? Vertieft 
sich in uns die Freude über das Geheimnis von 
Gottes Menschwerdung? Öffnen wir uns für das 
Wort, in das Gott seine ganze Liebe zu uns ver-
packt? 
Es wäre schön, denn dann würde unsere Sprach-
fähigkeit im Glauben wachsen. Wir würden uns 
mit dem Verstehen der Frohen Botschaft leichter 
tun und mehr Geborgenheit und Kraft in unserer 
Gottesbeziehung finden. 
Rufen wir miteinander zu dem, der sich uns im-
mer neu schenkt und anbietet: 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist in die Welt gekommen und willst in uns 
wohnen. Kyrie eleison. 

• Du lädst uns ein uns für Dich und Dein Wort zu 
öffnen. Christe eleison. 

• Du durchstrahlst unser Menschsein mit Deiner 
Liebe. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige, uns immer neu suchende Gott, er-
barmt sich unser. Er schenkt uns Vergebung und 
Frieden, Mut zu neuem Beginn. IHN wollen wir lo-
ben: 
 
Gloria (GL 715): 
KV: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Er-

den allen Menschen. Ehre sei Gott auf der 
Erde! Wir loben dich, wir preisen dich. 

1) Wir beten dich an. Wir rühmen dich und dan-
ken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, Herr 
und Gott, König des Himmels! - KV 

2) Wir kommen voll Vertrauen und bitten dich 
um deine Kraft, befreie uns aus aller Schuld! 
Erbarm dich unser, Jesus Christus. - KV 

3) Wir ehren deinen Namen Gott, Vater, Sohn 
und Heilger Geist. Du bist heilig, guter Gott. 
Du bist ewig, Herr der Welten. - KV 

 
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 Weisheit durchstreift die ganze Erde. Sie sucht 
eine Bleibe, um heilsam wirken zu können. Gott 
selber gebietet ihr, im Volk Israel zu wohnen. 
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Erste Lesung (Sir 24,1-2.8-12): 
Lesung 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 der Ge-
genwart seiner Macht rühmt sie sich: Der Schöp-
fer 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 er-
schaffen 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. 
 
Antwortgesang: 
KV: Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns. 
 

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 Fülle des göttlichen Heilsplans verwirklicht 
sich in Jesus Christus. Die Gemeinschaft mit Chris-
tus ist der Schlüssel zum Segen um Gottes Willen 
zu leben. 
 
Zweite Lesung (Eph 1,3-6.15-18): 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Ephesus: 
Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen 
seines Geistes gesegnet durch unsere Gemein-
schaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat 
er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, da-
mit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat 
uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine 
Kinder zu werden durch Jesus Christus und zu ihm 

zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum 
Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns ge-
schenkt 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 gehört. Der Gott 
Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herr-
lichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und 
Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte 
die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu 
welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, wel-
chen 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 geworden 
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 Finster-
nis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein 
Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name 
war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis ab-
zulegen 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 Menschen 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 Eigentum, aber die Sei-
nen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn auf-
nahmen, 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 sein. Und das Wort ist Fleisch ge-
worden und hat unter uns gewohnt und wir ha-
ben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit 
des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und 
Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und 
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ruft: Dieser 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 empfan-
gen, 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 gebracht. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
In unserem Gotteslob findet sich ein Weihnachts-
lied, das sicher für viele von uns neu ist: „Du Kind, 
zu dieser heilgen Zeit“ - Wir finden es unter der 
Nr. 254. Der Dichter wirft aus einer ganz anderen 
Perspektive seinen Blick auf das Weihnachtsge-
schehen. Mit seinen Zeilen besingen wir nicht nur 
das Kind in der Krippe, sondern richten unseren 
Blick weit darüber hinaus auf das österliche Ge-
heimnis und bis auf unsere eigene Auferstehung. 
 

„Du Kind, zu dieser heilgen Zeit, gedenken wir 
auch an dein Leid, das wir zu dieser späten Nacht 
durch unsre Schuld auf dich gebracht. Kyrie elei-
son.“ 
Klingt so ein Weihnachtslied? Der Liedtext lädt 
uns dazu ein, ja zwingt uns geradezu, den Blick-
winkel auf das Geschehen der Menschwerdung 
unseres Gottes in Jesus, dem Kind von Betlehem, 
zu verändern und zu erweitern. 
Wer ist der Autor? Vor welchem Hintergrund sind 
diese Worte entstanden? Jochen Klepper, 1903 
geboren, war evangelischer Theologe, aber aus 
gesundheitlichen Gründen nicht Pfarrer gewor-
den. Stattdessen verdiente er seinen Lebensun-
terhalt als Journalist für Presse und Radio. Eine 
gesicherte berufliche Existenz war ihm aber in der 
Zeit des Nationalsozialismus vor allem deshalb 
verwehrt, weil er eine Jüdin, Witwe und Mutter 
zweier Töchter, geheiratet hatte. Ständige Be-
drängnis durch die Machthabenden trieb das Ehe-
paar in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 
1942 in den gemeinsamen Freitod. Die ältere 
Tochter hatte schon früher vor der NS-Macht flie-
hen können. 1937 schreibt Klepper diesen Text, 
nennt ihn Lied und hofft auf Verbreitung. 
 

Stark unterscheidet sich dieses Lied von anderen 
Weihnachtsliedern. Da ist nichts von der fröhli-
chen, seligen Weihnachtszeit zu hören. Im 

Gegenteil: die anheimelnde Atmosphäre der 
Weihnachtszeit wird beinahe brutal durchbro-
chen. Hier gilt ein anderer Schwerpunkt. Hier wird 
nicht nur Jesu Geburt singend betrachtet, seine 
ganze Erdenzeit wird angeschaut. Von der Men-
schwerdung im Stall zu Betlehem bis hin zum Ge-
richt, das über ihn gehalten wird. Wir singen von 
seinem Tod, vom leeren, gähnenden Grab und 
bringen gleichzeitig unseren Glauben und unsere 
Hoffnung auf die Auferstehung der Toten, die von 
allem irdischen Leid befreit, zum Ausdruck. 
 

Die beiden nächsten Strophen lauten: 
„Die Welt ist heut voll Freudenhall. Du aber liegst 
im armen Stall. Dein Urteilsspruch ist längst ge-
fällt, das Kreuz ist dir schon aufgestellt. Kyrielei-
son! 
Die Welt liegt heut im Freudenlicht. Dein aber har-
ret das Gericht. Dein Elend wendet keiner ab. Vor 
deiner Krippe gähnt das Grab. Kyrieleison!“ 
 

Wir spüren es. Das Lied ist ein Kontrapunkt zur 
liebgewordenen weihnachtlichen Idylle und ein 
deutlicher Hinweis, dass Jesu Geburt ein wichti-
ger, aber nicht der einzige oder wichtigste Teil der 
Heilsgeschichte ist. Die Freude über die Geburt 
Jesu findet erst dann ihre Berechtigung, ihre ge-
samte Fülle, wenn wir das Ganze des Lebenswe-
ges Jesu wahrnehmen. 
Jochen Klepper lädt uns ein, uns an das zu erin-
nern, was uns doch vertraut sein sollte, was wir 
aber manchmal vergessen. Jesu Leben war von 
Beginn an keine Idylle. Er wurde geboren auf ei-
nem Feld und in eine Krippe gebettet, weil in der 
Herberge kein Platz für ihn war. Schon als Säugling 
musste er mit Maria und Josef nach Ägypten flie-
hen. Sein öffentliches Wirken war geprägt von 
Missverständnissen, von Auseinandersetzungen 
mit Schriftgelehrten und Pharisäern, von familiä-
rem Kopfschütteln über sein Leben und seine Pre-
digt; von falschen Erwartungen der Menschen, 
die ihre politische Hoffnung in ihn setzen. Es en-
dete schließlich am Kreuz, weil das aufgehetzte 
Volk die Freilassung eines Verbrechers vorzog. Er 
starb den schändlichsten Tod, der zu seiner Zeit 
denkbar war.  
Dies alles fasst der Dichter in seinem Lied zusam-
men. Und er erinnert an das zentrale Element un-
seres christlichen Glaubens: Wir werden einst, mit 
Christus, auferstehen. 
 

Die vierte Strophe lautet: 
„Wenn wir mit dir einst auferstehn und dich von 
Angesichte sehn, dann erst ist ohne Bitterkeit das 
Herz uns zum Gesange weit! Hosianna!“ 
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Wenn wir dieses Lied singen, singen wir, an der 
Krippe stehend, unser Credo von der Auferste-
hung der Toten und vom ewigen Leben. Diese Er-
weiterung der Perspektive von der Krippe bis zur 
Auferstehung wird möglich durch eine Gegen-
überstellung. Jede Strophe beginnt mit einem po-
sitiv gefüllten Begriff: „heilige Zeit“, - „Freuden-
hall“, „Freudenlicht“ und in der vierten Strophe 
„Auferstehung“. In jeder zweiten Zeile wird die-
sem positiven Bildwort ein „aber“, ein „ja auch“, 
ein „dann erst“ gegenübergestellt. Den hoff-
nungsvollen Bildern wird ein Kontra gegeben. In 
der vierten Strophe allerdings, nach dem „dann 
erst“, folgt nicht, wie in den Strophen zuvor, ein 
Kyrieruf. Dann kommt uns ein „Hosianna“ über 
die Lippen: Jesu und auch unser Leben, sie enden 
nicht im Leid. 
Die ersten drei Strophen erinnern daran, dass in 
Jesu Leben - genau wie in unserem - Freud und 
Leid dicht beieinanderliegen. Die vierte Strophe 
zeigt: Wenn Gottes Reich anbricht, weitet sich der 
Blick zum freudigen Hosianna. 
 

Erinnern wir uns noch einmal an die Zeit, als Jo-
chen Klepper den Text schrieb. 1937 ist keine 
„heilige Zeit“ gewesen. Gott setzte aber auch ge-
gen diese unheilige Zeit sein zeitloses Wirken. Ge-
tragen von dieser Gewissheit wagt sich der Dich-
ter bis hin zum Hosianna und nimmt uns mit auf 
diesem Weg. Wir bleiben nicht stehen bei dem 
uns so vertrauten: „Ich steh an deiner Krippe 
hier“. Bereits im Stall von Betlehem können wir 
diese neue Sichtweise lernen: hin zur Auferste-
hung Jesu, ja, hin zu unserer eigenen Auferste-
hung. Wenn unser Herz so weit geöffnet wird, 
können wir das „Hosianna“ singen. 
 

Nehmen wir die Krippe als ersten Hinweis auf das 
Kreuz - als Zufluchtsort; den Stall als Zeichen für 
den Himmel, der sich weitet; das Kind im Stall als 
Hinweiszeichen auf den ewigen Vater, der in der 
Auferstehung die Tischgemeinschaft mit uns ganz 
neu und intensiv eröffnen wird. 
 

Für dies Alles sei DEM Dank, der Mensch in dieser 
Welt wird, uns in keiner Lebenssituation allein 
lässt, und uns für die Fülle österlichen Lebens ge-
dacht hat. Vielleicht lässt sich mit solcher Hoff-
nung im Herzen und im Hinterkopf manches 
Schwere unseres Lebens leichter tragen. Ich wün-
sche es uns! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
 

Fürbitten: 
Jesus, unser Licht und Gottes Wort, unsere Hilfe 
und unser Trost! Dich wollen wir bitten: 

• Jesus, Du Wort, das Mut macht und Hoffnung 
schenkt: Stehe allen bei, die die Frohe Bot-
schaft verkünden und in ihr Orientierung und 
Kraft suchen. 

 V/A: Guter Gott, sei mit uns! 

• Jesus, Du Licht, das in die Welt gekommen ist: 
Lass alle Menschen in den Dunkelheiten von 
Krieg und Gewalt, Flucht und Verfolgung Dei-
nen Trost finden und Hilfe erfahren. 

• Jesus, Du Licht, das weithin unerkannt in dieser 
Welt leuchtet: Schenke allen, die Sehnsucht in 
sich tragen, die Erfahrung Deiner Nähe durch 
die Liebe und Zuneigung ihrer Mitmenschen. 

• Jesus, Du Wort, das Fleisch geworden ist: 
Segne und stärke alle, die sich mühen, dass ih-
ren Worten Taten folgen, die Frohe Botschaft 
Frucht bringt und fantasievoll gelebt wird! 

• Jesus, Du ruhst am Herzen Deines Vaters: Lass 
alle Verstorbenen Heimat, Geborgenheit und 
Frieden in der Begegnung mit Dir in ihrem Ster-
ben gefunden haben. 

• Jesus, Du bist in diese Welt gekommen und die 
Deinen haben Dich nicht aufgenommen: Be-
gleite alles Bemühen tiefer in die Beziehung zu 
Dir hinein zu wachsen und Dich im Alltag zu 
entdecken. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Lied (GL 240): 
1) Hört, es singt und klingt mit Schalle: Fürcht´ 

euch nicht, ihr Hirten alle! Macht euch auf, 
geht hin zum Stalle: Gott ward Mensch, des 
freut euch sehr. 

2) Seht, ein Stern ist aufgegangen denen, die in 
Nacht gefangen. Zu dem Kinde voll Verlangen 
ziehn von fern die Könige her. 

3) Mit den Hohen und Geringen wolln auch wir 
ihm Gaben bringen. Gloria voll Freude singen 
mit der Engel großem Herr. 

4) Denn er ist zur Welt gekommen für die Sünder 
und die Frommen, hat uns alle angenommen, 
uns zum Heil und Gott zur Ehr. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
L: Gott zeigt uns in seinem Sohn herzliche Bezie-

hung, Liebe und Geborgenheit. Beten wir 
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miteinander um die Kraft, unserem Glauben im 
Alltag des Lebens sicht- und greifbare Gestalt 
zu geben: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Im Licht der Weihnachtsbotschaft, am Anfang 

des Neuen Jahres, dürfen wir uns Frieden zu-
sprechen lassen und diesen konkret weiter-
schenken: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen Men-
schen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Lieben heißt, 
jemandem Gutes wollen. 
(Thomas von Aquin) 
 

Die Vollendung all unserer Werke ist die Liebe. 
Das ist das Ziel, 
um dessentwillen wir laufen, 
dem wir zueilen 
und in dem wir, 
wenn wir es erreicht haben, 
ruhen werden. 
(Augustinus) 
 
Danklied (GL 399): 
1) Gott loben in der Stille: mit Schweigen beten 

zu jeder Zeit, bis er die Stimme zum Lob befreit, 
Gott loben in der Stille. 

2) Gott lieben ohne Ende: hat er uns doch zuerst 
geliebt, der seinen Sohn uns zur Seite gibt. Gott 
lieben ohne Ende. 

3) Gott leben alle Tage: mit Staunen sehen, was 
er getan, und tun, was er zu tun begann. Gott 
leben alle Tage. 

4) Gott loben in der Stille. Gott lieben, liebt er 
doch immerfort. Gott leben, handeln nach sei-
nem Wort. Gott loben in der Stille. 

 

Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
Du befreist uns 
zu einem Leben als liebende Menschen. 
Fehler und Sünden sollen uns nicht daran hindern. 
Erfülle unsere Sehnsucht nach Glück und Frieden, 
Geborgenheit und Heil. 
Schenke uns alles, was gut für uns ist 
und uns Dein Heil spüren lässt. 
Darum bitten wir Dich 
und dafür danken wir Dir 
durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
L: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
L: Der Friede Gottes, 

der alles Begreifen übersteigt,  
 bewahre Euer Herz und Eure Gedanken 

in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 
A:  Amen. 
L: Das gewähre Euch der treue Gott, 

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


