
Gottesdienst 1. Sonntag nach Weihnachten  
02.01.2022 
 
Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.  

                                           Joh. 1,14b 
Präludium 

 
Begrüßung und Abkündigungen 
 
1.Lied: EG 32,1-3 
1 Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, das hab ich auserkoren, sein eigen will ich 
sein, eia, eia, sein eigen will ich sein. 
 
2 In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab; mein Herz will ich ihm schenken und alles, 
was ich hab, eia, eia, und alles, was ich hab. 
 
3. O Kindelein, von Herzen will ich dich lieben sehr in Freuden und in Schmerzen, je länger 
mehr und mehr, eia, eia, je länger mehr und mehr. 
 
Eröffnung  
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund 
und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. 
 

Pastor: Der Herr sei mit Euch! 

Gemeinde: 
 
Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 71. Psalm beten:  
Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zuschanden werden.  

Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, neige deine Ohren zu mir 
und hilf mir!  

Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, / der du zugesagt hast, mir zu helfen;  
denn du bist mein Fels und meine Burg. 

Gott, sei nicht ferne von mir; mein Gott, eile, mir zu helfen!  
Ich aber will immer harren und mehren all deinen Ruhm. 

Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich  
nicht zählen kann. 

Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn; ich preise deine Gerechtigkeit allein. 
Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt verkündige ich deine  
Wunder. 

Auch verlass mich nicht, Gott, im Alter, wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige 
Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. 
Kommt, lasst uns anbeten. 
 
Gemeinde: Gloria patri (EG 177.2) 

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. 
 
Sündenbekenntnis 
Menschgewordener Gott, sieh uns, wenn wir zu dir kommen. 
Wir möchten dir dienen, und sind oft zu schwach dazu. Wir sehen oft nur unsere eigenen 
Angelegenheiten, nicht aber die Not der anderen. Wir bekennen, dass wir leben, ohne nach 
dir zu fragen. Unsere Fehler versuchen wir selbst zu entschuldigen. Geraten wir in Not, 
suchen wir unseren Trost nicht bei dir. Wir bekennen uns schuldig, Herr und bitten dich: Nimm 
dich unser in deiner Güte an und führe uns auf den rechten Weg. Darum bitten wir, wenn wir 
nun zu dir rufen Herre Gott, erbarme dich…. 
 
Gemeinde: Kyrie (EG 178.3) 
Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
So hört nun den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch 
gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan.  Sein Friede sei und 
bleibe bei uns. Amen  
 
Gemeinde: Gloria 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 

Kollektengebet  
Herr, unser Gott, in deinem Sohn Jesus bist du Mensch geworden. Du hast dich klein und 
verletzlich gemacht, um unter uns zu leben. Es muss nicht dunkel bleiben in unserer Welt, 
denn du hast uns das Licht gebracht. Dafür danken wir dir. 
Wir bitten dich: Öffne unsere Augen und Herzen für dein Heil, für das menschgewordene 
Wort, das in Jesus zu uns gekommen ist in Zeit und Ewigkeit.  
Gemeinde: Gesungenes Amen 

Presbyter/in: Lesung 1.Johannes 1, 1-4 
1 Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, 
was wir betrachtet haben und unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens  
 
2 und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch 
das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist –, 
 
3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns 
Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus 
Christus. 
 
4 Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. 
2. Lied: 56,1-2+5 
1 Refrain: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! Der 
immer schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. Weil Gott in tiefster 
Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
 
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! 
 



5 Schreckt dich der Menschen Widerstand, bleib ihnen dennoch zugewandt! Weil Gott in 
tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht endlos sein! 
 
Pastor: Predigt  
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem 
Herrn. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige: 
Gedanken zum Predigttext: 
Plötzlich geht alles ganz schnell. Kaum hat erst der Heilige Abend begonnen, da folgen auch 
schon die beiden Weihnachtsfeiertage in schneller Abfolge. Meist sind die Tage mit familiären 
Begegnungen so dicht gefüllt, dass die Stunden wie im Fluge vergehen. Und noch ehe man 
sich versieht, ist das Weihnachtsfest vorbei. 
Doch in diesem Jahr erhalten wir eine zweite Chance: Johannes lenkt unseren Blick noch 
einmal zurück auf das Weihnachtsgeschehen, auf die Menschwerdung Gottes in Jesus 
Christus. Dabei fasst er in Stichworten zusammen, was das Wesentliche ist: … , was wir 
gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir betrachtet und unsre Hände betastet 
haben, vom Wort des Lebens … und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig 
ist, das beim Vater war und uns erschienen ist…. 
Jesus Christus wird Mensch, so wie es die Propheten vorhergesagt haben, ihn haben die 
Menschen mit ihren Augen sehen und mit ihren Händen begreifen können. In seinem Tod und 
in seiner Auferstehung schenkt er uns Anteil am ewigen Leben.  
Johannes ist es also wichtig, seine Leserinnen und Leser auf Menschwerdung hinzuweisen 
und zu beschreiben, was dies für Konsequenzen für die Gläubigen hat. Gott sucht die 
Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit auf, um mit ihnen das Leben zu teilen und ihnen so 
Anteil an seinem Leben zu schenken, welches in die Ewigkeit begründet ist  
 
3. Lied: EG 23,6-7 
6 Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm und in dem Himmel mache reich 
und seinen lieben Engeln gleich. Kyrieleis. 
 
7 Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an. Des freu sich alle Christenheit und 
dank ihm des in Ewigkeit. Kyrieleis. 
 
Fürbittengebet  
Gott, u Quelle allen Lebens, dein Sohn Jesus Christus ist zum Licht der Welt geworden.  
Unsere Augen haben deinen Heiland gesehen.  
Wir danken dir für die Freude, die von Weihnachten ausgeht. 
Lass uns deinen Willen erkennen, manchmal in überraschenden Situationen wie bei Simeon 
und Hanna.  
Menschen, die unter festgefahrenen Situationen leiden,  
zeige Wege aus ihrer Not. 
Wir bitten dich für alle Menschen, die an dunklen Orten ein Licht anzünden: für Schwestern 
und Pfleger, für Ärztinnen und Ärzte, für alle, die Menschen in Krisen versorgen und liebevoll 
mit ihnen umgehen: Stärke ihren Dienst am Menschen 
Wir bitten dich für junge Menschen um Weisheit und für alte Menschen um Gelassenheit, für 
die Regierenden um notwendige Einsicht und Weitblick für ihre Entscheidungen. 
Wir bitten dich um die Geduld des Wartens, ohne zu ermüden.  
Wir bitten dich um Visionen für die Jungen, dass sie ihre Zukunft tatkräftig und umsichtig 
gestalten.  
Und Träume für die Alten, dass ihr Herz jung bleibt und die Hoffnung lebendig und sie ihre 
Lebenserfahrungen weitergeben können. 
Gott, du Quelle allen Lebens, dein Sohn Jesus Christus ist zum Licht der Welt geworden. 
Unsere Augen haben deinen Heiland gesehen.… Alles das aber, was uns sonst noch in 

dieser Stunde bewegt, legen wir in deine gnädigen Hände und beten gemeinsam: 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. 
 
4.Lied: EG 41,1+7 
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. 
 
7 Süßer Immanuel, werd auch in mir nun geboren, komm doch, mein Heiland, denn ohne dich 
bin ich verloren! Wohne in mir, mach mich ganz eines mit dir, der du mich liebend erkoren. 
 
Segen 
 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 
Postludium 
 
 
 
 
 

 

 


