Gottesdienstvorschlag
zum 2. Sonntag nach Weihnachten
03. 01. 2021
Von ganzem Herzen wünscht das Hausgottesdienstteam Ihnen und allen die
Ihnen lieb sind ein gesegnetes neues Jahr.
Dieser Vorschlag richtet sich wie bis her an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen diesen
Gottesdienst feiern. Die Pandemie wird uns auch im neuen Jahr begleiten und so ist es gut, dass wir über diesen Weg
uns miteinander unseres Glaubens versichern können: Wir sind mit vielen Christinnen und Christen auf der ganzen
Welt in einem Gebetsnetz verbunden.
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gestalten können. Als biblischer Text wurde das Evangelium gewählt.

Gottesdienst
Lied GL 824 Limburg
Von guten Mächten treu und still umgeben - YouTube Nur Melodie
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
[Kehrvers:]
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Kreuzzeichen
Beginnen wir gemeinsam: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Besinnung
Die Frage, was wird das neue Jahr uns bringen, ist wohl die drängendste am Beginn desselben.. Versuchen
wir zur Ruhe zu kommen und lassen wir den Text von Bonhoefffer noch einmal auf und wirken.

Gebet
Allmächtiger, ewiger 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

Evangelium
Joh 1, 1–18
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang 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 Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.
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 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 Herrlichkeit
geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Lied 824 Limburg
Von guten Mächten treu und still umgeben - YouTube Nur Melodie
5) Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
KV Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Zum Nachdenken
 Ich lasse diesen sehr poetischen Text des Evangeliums auf mich wirken. Wie klingt er in mir
nach? Welche Stellen muss ich noch mal nachlesen?
 Im Anfang war das Wort: Das erinnert an die Schöpfungsgeschichte und es steht dort auch
das Licht am Anfang.
 In Jesus kommt das wahre Licht der Welt, das uns den Weg weist, bis in die Ewigkeit. Ein
Licht, das nicht verlöscht.
 Durch die Gnade Gottes, die wir in der Taufe erhalten haben, sind wir zu neuem Leben
geboren. Und nur durch diese Gnade haben wir die Chance in Jesus den Sohn Gottes zu
erkennen.
 Die Herrlichkeit Gottes können wir von nun an in jeder menschlichen Begegnung schauen.

Wir wollen für einander beten: Wir wollen in den Anliegen der Kirche, der Gesellschaften und
der ganzen Menschheit unsere Fürbitte vor Gott tragen.
Bestärke uns in unserem Tun durch das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:
Vater unser…

Lied Gl 245
Menschen, Die Ihr Wart Verloren - GL 908 (Bistum Münster Alt) - YouTube
Menschen, die ihr wart verloren, lebet auf, erfreuet euch!
Heut ist Gottes Sohn geboren, heut ward er den Menschen gleich.
KV Lasst uns vor ihm niederfallen, ihm soll unser Dank erschallen:
"Ehre sei Gott, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott in der Höhe!" Welche Wunder reich an Segen stellt uns
dies Geheimnis dar!
Welche Wunder reich an Segen stellt uns dies Geheimnis dar!
Seht, der kann sich selbst nicht regen, durch den alles ist und war. KV
Menschen! Liebt, o liebt ihn wieder und vergesst der Liebe nie!
Singt mit Andacht Dankeslieder und vertraut, er höret sie!
KV Lasst uns vor ihm niederfallen ...
Neujahrssegen1
Gesegnet sei dein zurückliegendes Jahr mit all dem, was du darin gelebt, geliebt und durchlitten
hast.
Gesegnet sei dein neues Jahr, gesegnet, die Wege, die du beschreitest,
die Menschen, denen du begegnest, die Arbeit, die tu tust,
die freie Zeit, an der du dich erfreust.
Gesegnet seien deine Angst und dein Mut, deine Hoffnung und deine Enttäuschung, deine
Sehnsucht und Erfüllung.
Gesegnet seien die Menschen, die dir Geborgenheit schenken.
Gesegnet seien dein Alltag und deine Höhenflüge, deine Einsamkeiten und deine Freundschaften,
gesegnet jeder Moment, in dem du liebend über dich hinaus wächst und lebst.
Gesegnet seien alle deine Tage und jede Stunde. Gesegnet sei jeder Atemzug, der dich belebt.
Gesegnet seien alle deine guten Taten, die du im Stillen tust.
Gesegnet seiest du mit allem, was dich ausmacht.
Gesegnet seiest du durch die Gegenwart Gottes, der dich liebend hält und trägt.
Gesegnet seien alle Menschen, die auch dir den Segen spenden.
So segne uns der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohnes und der Heilige Geist. Amen
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