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GD to go 
zum 1. Sonntag nach Weihnachten 
2. Januar 2022 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 71 
 
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, zu dem ich immer 
fliehen kann, 
der du zugesagt hast, mir zu helfen; 
denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein 
Gott,  
meine Hoffnung von meiner Jugend an. 
Verwirf mich nicht in meinem Alter, 
verlaß mich nicht, wenn ich schwach werde. 
Du lässest mich erfahren viele und große 
Angst und tröstest mich wieder. 
Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst 
hast, 
sollen fröhlich sein und dir lobsingen. 
Amen. 
 
Gebet 
 
Gott, als dein Sohn geboren ist, 
wurde die Sehnsucht der Alten erfüllt. 
Sie konnten sehen, 
den sie gesucht und erwartet haben 
ihr ganzes Leben. 
Sie konnten in den Armen wiegen 
das Kind ihrer Hoffnung, 
den Retter der Welt. 
Ja, du grenzt die Alten nicht aus 
aus dem Neuen, 
das du in der Weihnacht begonnen hast. 
Du gibst ihrem Glauben Recht, 
du belohnst ihre Treue. 
Ihre Geduld war nicht sinnlos vor dir. 

 
Gott, wir möchten auch so beharrlich hoffen 
auf deine Verheißung 
eines neuen Himmels 
und einer neuen Erde. 
Wir möchten auch im Alter noch 
unsere Gewissheit bewahren, 
dass du uns hinein nimmst 
in deine Zukunft. 
Auch unser Glaube soll ansteckend wirken 
auf unsere Nachkommen. 
Mit uns gemeinsam 
sollen sie dich loben, 
deinem Sohn vertrauen 
und ihm nachfolgen. 
Gott, gib dazu deinen Segen. 
Amen. 
 
Schriftlesung Mt 2,1-12 
 
21Da Jesus geboren war zu Bethlehem in 
Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da 
kamen Weise aus dem Morgenland nach 
Jerusalem und sprachen: 2Wo ist der 
neugeborene König der Juden? Wir haben 
seinen Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, ihn anzubeten. 
3Als das der König Herodes hörte, erschrak 
er und mit ihm ganz Jerusalem, 4und er ließ 
zusammenkommen alle Hohenpriester und 
Schriftgelehrten des Volkes und erforschte 
von ihnen, wo der Christus geboren werden 
sollte. 5Und sie sagten ihm: Zu  
Bethlehem in Judäa; denn so steht 
geschrieben durch den Propheten (Mi 5,1): 
6»Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist 
mitnichten die kleinste unter den Fürsten 
Judas; denn aus dir wird kommen der Fürst, 
der mein Volk Israel weiden soll.« 
7Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich 
und erkundete genau von ihnen, wann der 
Stern erschienen wäre, 8und schickte sie 
nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und 
forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn 
ihr’s findet, so sagt mir’s wieder, dass auch 
ich komme und es anbete. 9Als sie nun den 
König gehört hatten, zogen sie hin. Und 
siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen 
sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem 
Ort stand, wo das Kindlein war. 10Da sie den 
Stern sahen, wurden sie hocherfreut 11und 
gingen in das Haus und sahen das Kindlein 
mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder 
und beteten es an und taten ihre Schätze auf 
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und schenkten ihm Gold, Weihrauch und 
Myrrhe. 
12Und da ihnen im Traum befohlen wurde, 
nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, 
zogen sie auf einem andern Weg wieder in 
ihr Land. 
 
Predigt 
 

 
 
I 
Liebe Gemeinde,  
mit den drei Weisen aus dem Morgenland 
machen wir uns auf die Suche nach dem 
neugeborenen König. Der Stern soll uns den 
Weg zeigen. Aber so klar und deutlich sorgt 
der wohl nicht immer für Orientierung. 
Ein Blick auf das Bild von Jörg Länger 
verdeutlich das.  
Was denken Sie?  
Welcher Stern ist es denn nun, dem es zu 
folgen gilt?  
Im Nachthimmel über der Wüste leuchten 
unzählige Sterne, kleinere und größere, 
manche heller als andere. Aber keiner sieht 
so aus, wie wir es vom Stern über Bethlehem 
erwarten würden.  
Welchem Stern sollen wir folgen? 
 
Sie bekommt ein tolles Jobangebot. Mehr 
Bezahlung, mehr Einfluss und mehr 
Verantwortung. Aber die Familie müsste 
umziehen. Für die Kinder würde das einen 
Schulwechsel bedeuten. Ihr Mann müsste 
sich beruflich neu orientieren. Welchem 
Leitstern soll sie folgen:  

Dem Stern des Erfolgs?  
Dem Stern der Rücksichtnahme?  
Dem Stern des Ansehens? 
Er erhält eine schlimme Diagnose. Krebs.  
Soll er es seiner Frau sagen?  
Sie kämpft selbst gegen eine schwere 
Krankheit.  
Das würde sie völlig aus der Bahn werfen.  
Und seinem besten Freund? Er hat seine 
eigenen Probleme. Welchem Leitstern soll er 
folgen:  
Dem Stern der Akzeptanz?  
Dem Stern der Ehrlichkeit?  
Dem Stern der Fürsorge? 
 
Im Nachthimmel über unserem Leben 
leuchten unzählig viele Sterne, kleinere und 
größere, manche davon heller als andere. 
Aber welcher davon zeigt uns den richtigen 
Weg?  
Welchem sollen wir folgen? 
 
II 
Die drei Weisen aus dem Morgenland 
scheinen sich da auch nicht immer ganz 
sicher gewesen zu sein. Denn schließlich 
führte sie ihr Weg auf der Suche nach dem 
neugeborenen König in eine richtige 
Sackgasse – an den Hof des Königs 
Herodes. Dort finden sie den neugeborenen 
König der Juden nicht. Dafür machen sie 
König Herodes ungewollt auf das Kind 
aufmerksam. Er gibt ihnen mit Hilfe seiner 
Gelehrten zwar anscheinend einen Tipp, wo 
sie fündig werden, aber er führt dabei nichts 
Gutes im Schilde.  
Eine echte Sackgasse.  
Aber manchmal braucht es das auf dem 
Lebensweg…  
...in eine Sackgasse laufen. 
Dann muss ich mir eingestehen: So geht 
nichts weiter. 
Ich erkenne: Es braucht einen anderen Weg, 
damit ich meine Ziele erreiche. 
Vielleicht muss ich dazu sogar den ein oder 
anderen Umweg nehmen. 
Das ist ärgerlich. Es dauert länger als 
geplant. Man ist enttäuscht, vielleicht auch 
frustriert. Aber jede Sackgasse, jeder Umweg 
im Leben hilft klarer zu sehen, wo der Weg 
eigentlich hingehen soll. 
 
So auch bei den Weisen aus dem 
Morgenland:  
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Als sie nun den König gehört hatten, 
zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den 
sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen 
her, bis er über dem Ort stand, wo das 
Kindlein war. Da sie den Stern sahen, 
wurden sie hocherfreut und gingen in das 
Haus und sahen das Kindlein mit Maria, 
seiner Mutter, und fielen nieder und 
beteten es an.  
 
Nun sehen sie klar. Ja, der Stern über 
Bethlehem sieht nicht so aus wie erwartet, 
königlich, übergroß und mit Schweif. Aber 
wenn wir mit den Weisen aus dem 
Morgenland den Nachthimmel noch einmal 
ganz genau in den Blick nehmen, dann ist da 
doch ein Stern, der ein wenig heller und 
klarer leuchtet als alle anderen. Genau im 
Zentrum, mitten über den Köpfen der drei 
Weisen. 
 
III 
Dieser Stern, der Stern von Bethlehem zeigt 
uns den Weg zur Krippe, den Weg zum Kind.  
Liebe Gemeinde, 
mit den drei Weisen sind wir hier und 
besehen das Wunder, das da geschehen ist 
in dieser Nacht:  
Gott wird Mensch.  
Den König der Welt finden wir als Kind in der 
Krippe.  
Gott tauscht den mit vielen Fackeln hell 
erleuchteten Palast gegen den dunklen Stall. 
 
Dunkelheit und Finsternis.  
Je weiter der Winter voranschreitet, desto 
mehr macht das vielen Menschen zu 
schaffen. Es schlägt auf das Gemüt, noch 
mehr wenn auch die Situation in der Welt 
dunkel und trostlos wirkt. Kein Licht am Ende 
des Tunnels?  
 
Der Spruch zum heutigen Sonntag setzt dem 
eine hoffnungsvolle Botschaft entgegen:  
Die Finsternis vergeht, und das wahre 
Licht scheint schon.  
Jesus Christus, das wahre Licht… 
Er ist der Leitstern, der über allen hell 
aufleuchtet. 
Sein Licht der Liebe strahlt in unserer Welt 
auf.  
Dieses Licht hat die Kraft, all unsere 
Finsternis zu erhellen. 
Strahlkraft, die ansteckt 

 
IV 
Ja, es gibt solche Orte, Momente und auch 
Menschen, die von sich aus so eine ganz 
besondere Strahlkraft haben. Sie haben 
etwas an oder in sich, das nicht verborgen 
bleibt. Das, was da in ihnen ist, strahlt aus 
auf alle, die damit in Kontakt kommen. 
Bei Jesus Christus ist das so – bis heute.  
Sein Leuchten steckt an.  
Damals zuallererst die Weisen aus dem 
Morgenland.  
Schauen Sie sich das Bild noch einmal ganz 
genau an, dann können Sie es entdecken: Im 
Herzen der drei Weisen leuchtet es klein, 
aber gold-fein und das bereits in diesem 
Moment hier, in dem sie ganz eindeutig noch 
heftig auf der Suche sind nach ihrem 
Leitstern. Und als sie Jesus dann endlich 
gefunden hatten, zogen sie auf einem andern 
Weg wieder in ihr Land. Zurückgekehrt in ihre 
Heimatländer können sie nicht anders als 
das, was in ihnen seit dieser besonderen 
Begegnung so sehr strahlt, den Menschen, 
die ihnen begegnen, weiterzuerzählen. So 
verbreitet sich das Licht, das von Jesus 
ausgeht, unter den Völkern. 
 
V 
Und: Die Finsternis vergeht, und das wahre 
Licht scheint schon. 
Es scheint schon, auch in und unter uns. 
Wenn wir nach dem richtigen Weg im Leben 
suchen und uns fragen: Welchem Stern 
sollen wir folgen? 
Wenn wir auf Um- oder Abwege geraten… 
Und wenn wir sicher am Ziel ankommen… 
Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht 
scheint schon in mir und in dir. Genießen wir 
sein Leuchten in unserem Leben, auf dass 
auch von uns ein Strahlen ausgeht, das 
ansteckend wird. 
Amen. 
 
Zu Bethlehem geboren 
Ist uns ein Kindelein 
Das hab' ich auserkoren 
Sein Eigen will ich sein 
In seine Lieb' versenken 
Will ich mich ganz hinab 
Mein Herz will ich ihm schenken 
Gott – so lässt Du Dein Licht leuchten in mir 
und für andere. 
Amen. 
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Gebet 
 
Gnädiger, gerechter Gott! 
All unsere Sorgen befehlen wir in deine 
Hand, 
damit wir sie loslassen können. 
Wir sehnen uns nach deinem Frieden, 
für uns selbst und für alle Menschen. 
 
Wir bitten dich: Sei mit deinem Geist der 
Hoffnung dort, 
wo Menschen aufgeben wollen 
und nicht mehr auf Veränderung hoffen. 
Nimm der Mutlosigkeit die Macht 
und mache uns stark, neue Wege zu suchen. 
 
Wir bitten dich: Sei mit deinem Geist des 
Friedens dort, 
wo Menschen sich hassen und verachten 
und aufgestachelt werden zu Terror und 
Mord. 
Zerbrich den Kreislauf der Gewalt 
und lass die Menschen den Weg deines 
Sohnes finden, 
der zur Versöhnung führt 
und zur Achtung der Würde jedes Menschen. 
 
Wir bitten dich für uns selbst: 
Lass unser ganzes Leben in deinen Händen 
aufgehoben sein. 
Mache dein Wort unter uns lebendig, 
damit wir uns sammeln als die Gemeinde, 
die deiner Stimme folgt. 
Lass dein Reich anbrechen unter uns. 
Amen. 
 
Vaterunser  
 
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 unseren 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. 
 
 
 

Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


