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ERSTER SONNTAG IM ADVENT

  Spruch der Woche Sacharja 9, 9b

Siehe, dein König kommt zu dir,
 ein Gerechter und ein Helfer.

  Psalm 24
 1 Die erDe  ist des Herrn und was darinnen ist, *

   der Erdkreis und die darauf wohnen.
 2  Denn er hat ihn über den Meeren gegründet *

 und über den Wassern bereitet.
 3 Wer darf auf des Herrn Berg gehen, *

und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte ?
 4  Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, *

 wer nicht bedacht ist auf Lüge 
 und nicht schwört zum Trug :

 5 der wird den Segen vom Herrn empfangen *
und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.

 6  Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, *
 das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs.

 7 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehre einziehe !

 8  Wer ist der König der Ehre ? *
 Es ist der Herr, stark und mächtig,
 der Herr, mächtig im Streit.

 9 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehre einziehe !

 10  Wer ist der König der Ehre ? *
 Es ist der Herr Zebaoth ; er ist der König der Ehre. ¶
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4 erster sonntag im advent

 iii Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Sacharja im 9. Kapitel

 9 Du , Tochter Zion, freue dich sehr,
   und du, Tochter Jerusalem, jauchze !
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter  

und ein Helfer,
 arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.

 10 Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim
  und die Rosse in Jerusalem,
 und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden.
Denn er wird Frieden gebieten den Völkern,
 und seine Herrschaft wird sein
  von einem Meer bis zum andern
  und vom Strom bis an die Enden der Erde. ¶

 ii Epistel im Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Rom im 13. Kapitel

 8 SeiD niemanDem  etwas schuldig,
   außer dass ihr euch untereinander liebt ;
 denn wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt.

 9 Denn was da gesagt ist :
  »Du sollst nicht ehebrechen ; du sollst nicht töten ;
  du sollst nicht stehlen ; du sollst nicht begehren«, a
  und was da sonst an Geboten ist,
 das wird in diesem Wort zusammengefasst :
 »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« b

 10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses.
 So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. ¶

 11 Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt,
  dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf,
 denn unser Heil ist jetzt näher
  als zu der Zeit, da wir gläubig wurden.

 12 Die Nacht ist vorgerückt,
 der Tag ist nahe herbeigekommen.
So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis
 und anlegen die Waffen des Lichts. ¶
  a: 2. Mose 20, 13-17; b: 2. Mose 19, 18
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 erster sonntag im advent 5

  Lieder der Woche
Nun komm, der Heiden Heiland EG 4

Wie soll ich dich empfangen EG 11

  Halleluja Psalm 50, 2-3a

Halleluja.
Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. *
 Unser Gott kommt und schweiget nicht.
Halleluja.

 i Evangelium bei Matthäus im 21. Kapitel
 1 ALs sie  in die Nähe von Jerusalem kamen,

   nach Betfage an den Ölberg,
 2  sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen :

Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt.
Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden
  und ein Füllen bei ihr ;
 bindet sie los und führt sie zu mir !

 3 Und wenn euch jemand etwas sagen wird,
 so sprecht : Der Herr bedarf ihrer.
Sogleich wird er sie euch überlassen. ¶

 4 Das geschah aber, auf dass erfüllt würde,
  was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht :

 5 »Sagt der Tochter Zion : 
 Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig
  und reitet auf einem Esel
 und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« a ¶

 6 Die Jünger gingen hin
  und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte,
 und brachten die Eselin und das Füllen
  und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf.

 8 Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider  
auf den Weg ;

 andere hieben Zweige von den Bäumen
  und streuten sie auf den Weg. Ⅶ
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6 erster sonntag im advent

 9 Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte,
 schrie und sprach : Hosianna dem Sohn Davids !
Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn !
 Hosianna in der Höhe ! ¶

 10 Und als er in Jerusalem einzog,
 erregte sich die ganze Stadt und sprach : Wer ist der ?

 11 Das Volk aber sprach :
 Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. ¶
  a: Sacharja 9, 9

  Predigttexte

 iV Jeremia 23, 5-8
 5 Siehe , es kommt die Zeit, spricht der Herr,

  dass ich dem David einen gerechten Spross  
erwecken will.

Der soll ein König sein, der wohl regieren
  und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird.

 6 Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden
  und Israel sicher wohnen.
Und dies wird sein Name sein,  

mit dem man ihn nennen wird :
 »Der Herr ist unsere Gerechtigkeit.« ¶

 7 Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr,
 dass man nicht mehr sagen wird :
  So wahr der Herr lebt,
  der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat !,

 8 sondern : So wahr der Herr lebt,
 der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt
  und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens
  und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte.
Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. ¶
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 erster sonntag im advent 7

 V Offenbarung an Johannes 3, 14-22
 14 Dem engeL  der Gemeinde in Laodizea schreibe :

   Das sagt, der Amen heißt,
 der treue und wahrhaftige Zeuge,
 der Anfang der Schöpfung Gottes :

 15 Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist.
Ach dass du kalt oder warm wärest !

 16 Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt,
 werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.

 17 Du sprichst : Ich bin reich und habe mehr als genug
 und brauche nichts !,
und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist,
 arm, blind und bloß.

 18 Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst,
  das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest,
 und weiße Kleider, damit du sie anziehst
  und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde,
 und Augensalbe, deine Augen zu salben,
  damit du sehen mögest.

 19 Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich.
So sei nun eifrig und tue Buße !

 20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wenn jemand meine Stimme hören wird  

und die Tür auftun,
 zu dem werde ich hineingehen
  und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. ¶

 21 Wer überwindet, dem will ich geben,  
mit mir auf meinem Thron zu sitzen,

 wie auch ich überwunden habe
  und mich gesetzt habe mit meinem Vater  

auf seinen Thron.
 22 Wer Ohren hat, der höre,  

was der Geist den Gemeinden sagt ! ¶
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8 erster sonntag im advent

 Vi Psalm 24, 1-10
 1 Ein psaLm DaViDs.

   Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist,
 der Erdkreis und die darauf wohnen.

 2 Denn er hat ihn über den Meeren gegründet
 und über den Wassern bereitet. ¶

 3 Wer darf auf des Herrn Berg gehen,
 und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte ?

 4 Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist,
 wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug :

 5 der wird den Segen vom Herrn empfangen
 und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles.

 6 Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt,
 das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Sela. ¶

 7 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
 dass der König der Ehre einziehe !

 8 Wer ist der König der Ehre ?
Es ist der Herr, stark und mächtig,
 der Herr, mächtig im Streit.

 9 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
 dass der König der Ehre einziehe !

 10 Wer ist der König der Ehre ?
Es ist der Herr Zebaoth ;
 er ist der König der Ehre. Sela. ¶

  Weitere Texte
Hebräer 10, (19-22) 23-25
Offenbarung an Johannes 5, 1-5 (6-10) 11-14
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 erster sonntag im advent 

Spruch Sach 9, 9b
Psalm Ps 24, 1-10
Lieder eg 4, eg 11
Halleluja Ps 50, 2-3a

 i Mt 21, 1-11 ev
 ii Röm 13, 8-12 ep
 iii Sach 9, 9-10 at
 iv Jer 23, 5-8
 v Offb 3, 14-22
 vi Ps 24, 1-10

Hebr 10, (19-22) 23-25 
Offb 5, 1-5 (6-10) 11-14

Text
Ein Paukenschlag markiert den 
Auftakt zum neuen Kirchenjahr: 
›Siehe!‹ Wo immer dieser Ruf in 
der Bibel erklingt, kündigt er 
etwas Außergewöhnliches an.

Das Evangelium (Mt 21) insze-
niert den Einzug Jesu in Jerusalem. 
›Siehe!‹ – der Ruf signalisiert 
Gottes Kommen als Friedenskönig 
für Israel und die Völker in dem 
Messias Jesus. In der alttesta
mentlichen Lesung (Sach 9) wird 
der zerstörten Stadt Jerusalem  
ein neuer, ›armseliger‹ König auf 
einem Esel als gerechter Helfer 
vorhergesagt. Den histo rischen 
Hintergrund dieser Verheißung 
bildet die Unsicherheit über die 
Zukunft Israels zur Zeit Alexanders 
des Großen. Auf wessen Schutz 
sollte das kleine Land nach Alex-
anders Abzug setzen? Auf die 
ratlose Frage ›Wer ist nun unser 
König?‹ (vgl. Ps 24, 8.10) antwortet 
die Botschaft von Gottes Kommen 
in einem neuen, von Gott autori-
sierten König. Er kommt nicht wie 
ein militärischer Sieger hoch zu 
Ross, sondern verzichtet auf alle 
Macht. Er reitet auf einem Esel, 

dem Reit- und Lasttier der ein-
fachen Leute.

Jesus gestaltet seinen Pilgerweg 
zum Passafest in Jerusalem als 
Einzug dieses vorhergesagten 
›armseligen‹ Königs. Das Volk 
empfängt die Pilger mit Jubel. 
Psalm 24 begrüßt den kommenden 
König mit einer Toröffnungsliturgie: 
›Machet die Tore weit!‹ In einer 
gewissen Spannung zur Ankündi-
gung des Friedenskönigs steht die 
Gottesbezeichnung ›Herr Zebaoth‹ 
(Herr der Heerscharen), die den 
Gott Israels als wehrhaften Kriegs -
gott bezeichnet. Er wird aber 
schon im Psalm als Schöpfer des 
ganzen Universums verehrt, und 
sein Segen wird allen verheißen, 
die unschuldige Hände und reine 
Herzen haben und nicht lügen.

Auch im Lied der Woche ›Nun 
komm der Heiden Heiland‹ (eg 4) 
erzählt Martin Luther nach einem 
alten lateinischen Hymnus vom 
Kommen des Friedenskönigs für 
alle Völker (›der Heiden Heiland‹). 
Mit Aussagen des Glaubens-
bekenntnisses beschreibt er den 
Weg Jesu Christi vom Thron Got-
tes in die Welt bis hinunter zur 
Hölle und seine Rückkehr hinauf 
zum Vater. Der weltliche ›Thron‹ 
dieses Friedenskönigs ist die 
Krippe. Die Epistel (Röm 13) legt 
dar, wie das Leben unter der 
Herrschaft des Friedenskönigs 
aussieht: Menschen, die Gott aus 
Liebe in der Taufe mit Christus 
verbunden hat, entsprechen die-
ser Liebe, indem sie ihre Nächsten 
lieben wie sich selbst. Angesichts 
der Größe dieser Aufgabe stellt 
Paul Gerhardt im zweiten Wochen
lied dem Jubel über Gottes Kom-
men die bange Frage zur Seite: 
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  Spruch der Woche Lukas 21, 28

Seht auf und erhebt eure Häupter,
 weil sich eure Erlösung naht.

  Psalm 80
 2 Du hirTe israeLs , höre, /

   der du Josef hütest wie Schafe  ! *
Erscheine, der du thronst über den Cherubim !

 3  Erwecke deine Kraft *
 und komm uns zu Hilfe !

 5 Herr, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen *
beim Gebet deines Volkes ?

 6  Du speisest sie mit Tränenbrot *
 und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen.

 15 Gott Zebaoth, wende dich doch ! /
Schau vom Himmel und sieh, *
nimm dich dieses Weinstocks an !

 16  Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, *
 den Sohn, den du dir großgezogen hast !

 19 So wollen wir nicht von dir weichen. *
Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen.

 20  Herr, Gott Zebaoth, tröste uns wieder ; *
 lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. ¶

 iV Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 63. und 64. Kapitel

 15 So schau  nun vom Himmel
  und sieh herab von deiner heiligen, 

herrlichen Wohnung !
Wo ist nun dein Eifer und deine Macht ?
Deine große, herzliche Barmherzigkeit
  hält sich hart gegen mich. Ⅶ

›Wie soll ich dich empfangen?‹ 
(eg 11). Er beantwortet die Frage 
selbst: mit Bitten und Loben, mit 
gegenseitigem Trost aus Gottes 
Rechtfertigung des Sünders und 
mit Zuversicht.

Kontext
Für viele Menschen eröffnet der 
Erste Advent die ›Vorweihnachts-
zeit‹ mit ihren Bräuchen. Zu ihnen 
gehört die Eröffnung von Spenden-
aktionen, in der evange lischen 
Kirche die für Brot für die Welt. 
Sie erinnert daran, dass die Kir-
chen am 1. Advent nicht nur die 
Ankunft Jesu in Jerusalem feiern, 
sondern sein Wiederkommen  
als Friedensbringer für die ganze 
Welt erwarten. Ein Symbol dafür 
ist das Friedenslicht aus Beth-
lehem, das in jedem Jahr in der 
Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem 
entzündet und von Pfadfinde  -
rinnen und Pfadfindern in die 
ganze Welt verteilt wird.

Auf den Plätzen vieler Städte 
demonstrieren bis heute Reiter-
statuen den Herrschaftsanspruch 
von Monarchen. Alexander der 
Große ließ sich als erster so dar -
stellen. Die Mitglieder der däni - 
schen Regierung dagegen fuhren 
vor Jahren mit Fahrrädern zum 
Amtsantritt. Ob sie das in Anleh-
nung an den Einzug Jesu auf 
einem Esel getan haben oder nicht 
– ein Statement war es in jedem 
Fall: Die demokratisch gewählte 
Regierung versteht sich nicht als 
Herrscher, sondern als Diener  
des Volkes. 

Gestaltung
Die Erzählung vom Einzug Jesu  
in Jerusalem ist ein Bild für die  
Ankunft (lat. adventus) Gottes  
bei seinem Volk. Als Auftakt der 
Leidensgeschichte Jesu werden wir 
sie am Palmsonntag wieder hören, 
in der Fassung des Johannes-
evangeliums. Die Verbindung 
zwischen Advents- und Passions-
zeit wird im Gottesdienst durch 
die liturgische Farbe sichtbar: Das 
Violett steht für Besinnung und 
Umkehr. Bei der Altargestaltung 
sollten deshalb die violetten 
Paramente zur Geltung kommen. 
Es ist auch möglich, die Beziehung 
zwischen Krippe und Kreuz zum 
Ausdruck zu bringen – etwa durch 
den Standort der Weihnachts-
krippe unter dem Kreuz in der 
Adventszeit oder durch die 
Gestaltung einer Krippe und eines 
Kreuzes aus dem gleichen Holz.

Adventskalender und Advents-
kranz machen den Advent als Zeit 
der Vorbereitung auf Gottes Kom-
men begreiflich, indem sie den 
Ablauf der Zeit sichtbar machen: 
Jedes Türchen im Adventskalen-
der, jede Kerze am Adventskranz 
bringt uns dem kommenden Gott 
ein Stück näher. Das Entzünden 
der ersten Kerze am Adventskranz 
im Gottesdienst macht den Beginn 
dieser besonderen Zeit erlebbar.

 erster sonntag im advent
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ZWEITER SONNTAG IM ADVENT

  Spruch der Woche Lukas 21, 28

Seht auf und erhebt eure Häupter,
 weil sich eure Erlösung naht.

  Psalm 80
 2 Du hirTe israeLs , höre, /

   der du Josef hütest wie Schafe  ! *
Erscheine, der du thronst über den Cherubim !

 3  Erwecke deine Kraft *
 und komm uns zu Hilfe !

 5 Herr, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen *
beim Gebet deines Volkes ?

 6  Du speisest sie mit Tränenbrot *
 und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen.

 15 Gott Zebaoth, wende dich doch ! /
Schau vom Himmel und sieh, *
nimm dich dieses Weinstocks an !

 16  Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, *
 den Sohn, den du dir großgezogen hast !

 19 So wollen wir nicht von dir weichen. *
Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen.

 20  Herr, Gott Zebaoth, tröste uns wieder ; *
 lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. ¶

 iV Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 63. und 64. Kapitel

 15 So schau  nun vom Himmel
  und sieh herab von deiner heiligen, 

herrlichen Wohnung !
Wo ist nun dein Eifer und deine Macht ?
Deine große, herzliche Barmherzigkeit
  hält sich hart gegen mich. Ⅶ
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10 Zweiter sonntag im advent

 16 Bist du doch unser Vater ;
 denn Abraham weiß von uns nichts,
  und Israel kennt uns nicht.
Du, Herr, bist unser Vater ;
 »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name. ¶

 17 Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen
 und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten ?
Kehr zurück um deiner Knechte willen,
 um der Stämme willen, die dein Erbe sind !

 18 Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben,
 unsre Widersacher haben dein Heiligtum zertreten.

 19 Wir sind geworden wie solche,  
über die du niemals herrschtest,

 wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. ¶
Ach dass du den Himmel zerrissest
  und führest herab,
 dass die Berge vor dir zerflössen,

 64, 1   wie Feuer Reisig entzündet
  und wie Feuer Wasser sieden macht,
 dass dein Name kundwürde unter deinen Feinden
  und die Völker vor dir zittern müssten,

 2  wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten,
  und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen !

 3 Auch hat man es von alters her nicht vernommen.
Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen  

einen Gott außer dir,
 der so wohltut denen, die auf ihn harren. ¶

 iii Epistel im Brief des Jakobus im 5. Kapitel
 7 So seiD nun geDuLDig , Brüder und Schwestern,

  bis zum Kommen des Herrn.
Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde
 und ist dabei geduldig,
  bis sie empfange den Frühregen und Spätregen.

 8 Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen ;
 denn das Kommen des Herrn ist nahe. ¶ Ⅶ
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 Zweiter sonntag im advent 11

 9 [Seufzt nicht widereinander,  
damit ihr nicht gerichtet werdet.

Siehe, der Richter steht vor der Tür.
 10 Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld

  die Propheten, die geredet haben  
in dem Namen des Herrn.

 11 Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben.
Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört
  und habt gesehen,  

zu welchem Ende es der Herr geführt hat ;
 denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer.]

  Lieder der Woche
O Heiland, reiß die Himmel auf EG 7

Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen EG.E 8

  Halleluja Psalm 96, 13b

Halleluja.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
 und die Völker mit seiner Wahrheit.
Halleluja.

 ii Evangelium bei Lukas im 21. Kapitel
  Jesus  sprach zu seinen Jüngern :
 25   Es werden Zeichen geschehen

  an Sonne und Mond und Sternen,
 und auf Erden wird den Völkern bange sein,
  und sie werden verzagen
  vor dem Brausen und Wogen des Meeres,

 26 und die Menschen werden vergehen vor Furcht
  und in Erwartung der Dinge,
  die kommen sollen über die ganze Erde ;
 denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.

 27 Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen
 in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.

 28 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen,
 dann seht auf und erhebt eure Häupter,
  weil sich eure Erlösung naht. ¶ Ⅶ
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12 Zweiter sonntag im advent

 29 Und er sagte ihnen ein Gleichnis :
Seht den Feigenbaum und alle Bäume an :

 30  wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es,
  so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist.

 31 So auch ihr :
Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht,
 so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. ¶

 32 Wahrlich, ich sage euch :
 Dieses Geschlecht wird nicht vergehen,  

bis es alles geschieht.
 33 Himmel und Erde werden vergehen ;

 aber meine Worte werden nicht vergehen. ¶

  Predigttexte

 i Jesaja 35, 3-10
 3 STärkT  die müden Hände

  und macht fest die wankenden Knie !
 4 Sagt den verzagten Herzen :

 »Seid getrost, fürchtet euch nicht !
  Seht, da ist euer Gott !
Er kommt zur Rache ;
 Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.« ¶

 5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan
 und die Ohren der Tauben geöffnet werden.

 6 Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch,
 und die Zunge des Stummen wird frohlocken.
Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen
 und Ströme im dürren Lande.

 7 Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen,
 und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein.
Wo zuvor die Schakale gelegen haben,
 soll Gras und Rohr und Schilf stehen. ¶

 8 Und es wird dort eine Bahn sein
 und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird.
Kein Unreiner darf ihn betreten ;  

nur sie werden auf ihm gehen ;
 auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Ⅶ
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 Zweiter sonntag im advent 13

 9 Es wird da kein Löwe sein
  und kein reißendes Tier darauf gehen ;
 sie sind dort nicht zu finden,
  sondern die Erlösten werden dort gehen.

 10 Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen
  und nach Zion kommen mit Jauchzen ;
 ewige Freude wird über ihrem Haupte sein ;
 Freude und Wonne werden sie ergreifen,
  und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. ¶

 V Hoheslied 2, 8-13
 8 Da  ist die Stimme meines Freundes !

   Siehe, er kommt
 und hüpft über die Berge und springt über die Hügel.

 9 Mein Freund gleicht einer Gazelle
 oder einem jungen Hirsch.
Siehe, er steht hinter unsrer Wand
 und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. ¶

 10 Mein Freund antwortet und spricht zu mir :
 Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her !

 11 Denn siehe, der Winter ist vergangen,
 der Regen ist vorbei und dahin.

 12 Die Blumen sind hervorgekommen im Lande,
 der Lenz ist herbeigekommen,
 und die Turteltaube lässt sich hören in unserm Lande.

 13 Der Feigenbaum lässt Früchte reifen,
 und die Weinstöcke blühen und duften.
Steh auf, meine Freundin, und komm,
 meine Schöne, komm her ! ¶

 Vi Offenbarung an Johannes 3, 7-13
 7 Dem engeL  der Gemeinde in Philadelphia schreibe :

   Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige,
 der da hat den Schlüssel Davids,
der auftut, und niemand schließt zu,
 und der zuschließt, und niemand tut auf : ¶ Ⅶ
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14 Zweiter sonntag im advent

 8 Ich kenne deine Werke.
Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan,
  die niemand zuschließen kann ;
 denn du hast eine kleine Kraft  

und hast mein Wort bewahrt
  und hast meinen Namen nicht verleugnet. ¶

 9 Siehe, ich werde einige schicken
  aus der Versammlung des Satans,
 die sagen, sie seien Juden, und sind ’s nicht, sondern lügen.
Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen
  und zu deinen Füßen niederfallen
 und erkennen, dass ich dich geliebt habe.

 10 Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast,
 will auch ich dich bewahren vor der  

Stunde der Versuchung,  
die kommen wird über den ganzen Weltkreis,  
zu versuchen, die auf Erden wohnen.

 11 Ich komme bald ;
 halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme ! ¶

 12 Wer überwindet, den will ich machen
  zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes,
  und er soll nicht mehr hinausgehen,
und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes
 und den Namen der Stadt meines Gottes,
  des neuen Jerusalem,
  das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott,
 und meinen Namen, den neuen. ¶

 13 Wer Ohren hat,
 der höre, was der Geist den Gemeinden sagt ! ¶

  Weitere Texte
Matthäus 24, 1-14
Offenbarung an Johannes 2, 1-7
Offenbarung an Johannes 22, 12-17
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 Zweiter sonntag im advent 

Spruch Lk 21, 28
Psalm   Ps 80, 2 . 3b . 5-6 . 15-16 . 

19-20
Lieder eg 7, eg.e 8
Halleluja Ps 96, 13b

 i Jes 35, 3-10
 ii Lk 21, 25-33 ev
 iii Jak 5, 7-8 (9-11) ep
 iv Jes 63, 15 - 64, 3 at
 v Hld 2, 8-13
 vi Offb 3, 7-13

Mt 24, 1-14
Offb 2, 1-7
Offb 22, 12-17

Text
Ein Laut von Sehnsucht und Klage 
durchzieht den zweiten Advent. 
Gott wird in unsere Welt kommen 
und sie grundlegend verändern. 
In den Texten und Liedern wird 
die emotionale Macht dieser 
Botschaft deutlich. Wie einen 
mäch   tigen Bogen spannen sie die 
großen Kräfte, Bewegungen, 
Ängste und Hoffnungen auf, die 
diese Botschaft auslöst. 

Von den kosmischen Vorzeichen 
für Gottes Kommen ist im Evan
gelium (Lk 21) die Rede: Erde, Meer 
und Himmelskörper geraten ins 
Wanken und die Menschen in 
Angst, bevor der Menschensohn 
in seiner Herrlichkeit wieder-
kommt. Die Christen aber – so 
der Wochenspruch (Lk 21, 28) –  
sollen sich nicht ängstlich ducken, 
sondern in froher Erwartung 
aufschauen und die kosmischen 
Ereignisse neu interpretieren:  
als Zeichen für das nahende 
Gottesreich, so wie das Aus-
schlagen der Bäume Zeichen  
ist für den nahenden Sommer.

Das Aufleben der Natur im 
Früh          ling als Bild und Zeichen für 
sehnsuchtsvolle Erwartung ist 
auch eines der ältesten Motive 
der Liebeslyrik. Der Predigttext 
aus dem Hohenlied beschreibt die 
Sehnsucht und das Verlangen, das 
die Nähe der Geliebten auslöst: 
›Steh auf, meine Freundin, meine 
Schöne, und komm her!‹ 

Am anderen Ende des emotio-
nalen Spannungsbogens über dem 
zweiten Advent steht die Klage 
über den Zustand der Welt. Weil 
viele Menschen in dieser Welt 
Not und Elend, Krankheit, Vertrei-
bung und Unterdrückung erleben, 
macht die Ankündigung von Gottes 
Kommen auch Tränen und Jam-
mer, herzzerreißende Klagen und 
Hilferufe hörbar. In Psalm 80 und 
in der alttestament lichen Lesung 
( Jes 63–64) bekommen die Erfah-
rungen des Elends und der Sehn-
sucht Raum: ›Ach dass du den 
Himmel zerrissest und führest 
herab!‹ ( Jes 63, 19). Friedrich Spee 
nimmt diese Bilder auf im Lied 
der Woche ›O Heiland, reiß die 
Himmel auf‹ (eg 7). 

Die Hoffnung auf das Kommen 
Gottes zur Rettung vor den Fein-
den ist in den Jesaja-Texten auch 
mit dem Wunsch nach Vergeltung 
verbunden – ein gefähr licher 
Wunsch, selbst wenn er allein auf 
Gott gerichtet ist. Deshalb ist es 
hilfreich, diese Texte im Zusam-
menklang mit der Epistel ( Jak 5) 
zu hören: Auch sie wendet sich 
an Menschen, die leiden und 
sehnsüchtig das rettende Kommen 
Gottes erwarten. Der Brief mahnt 
sie zur Geduld und stellt ihnen 
dafür zwei einprägsame Vorbilder 
vor Augen: den Bauern, der nach 
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 Zweiter sonntag im advent

  Spruch der Woche Jesaja 40, 3.10

Bereitet dem Herrn den Weg ;
 denn siehe, der Herr kommt gewaltig.

  Psalm 85 a
 2 Herr , der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande *

    und hast erlöst die Gefangenen Jakobs ;
 3  der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk *

 und all ihre Sünde bedeckt hast ;
 4 der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen *

und dich abgewandt von der Glut deines Zorns :
 5  Hilf uns, Gott, unser Heiland, *

 und lass ab von deiner Ungnade über uns !
 6 Willst du denn ewiglich über uns zürnen *

und deinen Zorn walten lassen für und für ?
 7  Willst du uns denn nicht wieder erquicken, *

 dass dein Volk sich über dich freuen kann ?
 8 Herr, zeige uns deine Gnade *

und gib uns dein Heil ! ¶

der Saat geduldig das Wachsen 
und Reifen erwartet, und Hiob, 
der auch im tiefsten Leid das 
Vertrauen auf Gott nicht aufge-
geben hat. 

Kontext
Auch wenn die Tugend der Ge-
duld auf den ersten Blick veraltet 
erscheint: Moderne Bewer-
bungsportale raten ebenso zum 
Er lernen von Geduld wie aktuelle 
Ratgeber literatur. Wie wir mit 
unseren Sehnsüchten, Erwartun-
gen, Ängsten und Enttäuschungen 
umgehen können, sind existen-
zielle Fragen, die in den starken 
Bildern der Texte des zweiten 
Advents ihren emotionalen Aus-
druck finden. 

Der Barock stellt zum ersten 
Mal die emotionale Dimension 
des göttlichen Heilsversprechens 
mit den Mitteln der Kunst dar. 
Das Wochenlied des katholischen 
Barockdichters Friedrich Spee ist 
dafür ein eindrückliches Beispiel: 
Die O-Anrufungen, mit denen die 
Strophen 1, 2, 3 und 5 beginnen, 
bringen als Klagelaute schmerz-
liche Sehnsucht zum Ausdruck. 
Auch mit seiner melodischen und 
rhythmischen Bewegung zeichnet 
das Lied ein Bild ungeduldigen, 
sehnsuchtsvollen Flehens. 

Die kosmische Dimension der 
Weltenwende, die am zweiten 
Adventssonntag anklingt, hat ein 
eigenes Film-Genre hervorge-
bracht: Endzeitliche Katastrophen 
wie Fluten, Meteoriteneinschläge, 
Seuchen etc. bedrohen darin die 
Menschheit und werden oft durch 
eine Heldenfigur abgewendet,  
die Züge eines Heilsbringers hat. 

Gestaltung
Im Wissen um das kommende 
Gottesreich das Elend der Welt 
und unser eigenes klagend, für-
bittend und hoffend zu ertragen 
- das macht die Klangfarbe dieses 
Adventssonntags aus. Im Gottes-
dienst können konkrete Berichte 
von Lebenssituationen der Not 
und der Hoffnung (z. B. aus den 
Materialien der aktuellen Aktion 
›Brot für die Welt‹) mit Strophen 
des Wochenlieds ›O Heiland,  
reiß die Himmel auf‹ (eg 7) oder 
Versen aus Psalm 80 singend  
und betend verbunden werden. 
Dem barocken Adventslied von 
Friedrich Spee können moderne 
Lieder aus der Gospel-Tradition 
gegenübergestellt werden, die 
ähnliche emotionale Spannungen 
zum Ausdruck bringen, wie ›Swing 
low, sweat chariot‹ oder ›Steal 
away‹. Sie haben ihre Wurzeln in 
den Gemeinschaften afroameri-
kanischer Sklaven in den amerika-
nischen Südstaaten im 19. Jahr-
hundert und wurden in den 1960er 
Jahren zu Hymnen der schwarzen 
Bürgerrechtsbewegung. Sie 
besingen einen Ausweg aus der 
Not der Sklavenexistenz, der als 
innerlicher religiöser Weg, aber 
auch als konkreter Fluchtweg  
in den amerikanischen Norden 
mithilfe der ›Underground 
Railroad‹ verstanden werden 
konnte.
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DRIT TER SONNTAG IM ADVENT

  Spruch der Woche Jesaja 40, 3.10

Bereitet dem Herrn den Weg ;
 denn siehe, der Herr kommt gewaltig.

  Psalm 85 a
 2 Herr , der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande *

    und hast erlöst die Gefangenen Jakobs ;
 3  der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk *

 und all ihre Sünde bedeckt hast ;
 4 der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen *

und dich abgewandt von der Glut deines Zorns :
 5  Hilf uns, Gott, unser Heiland, *

 und lass ab von deiner Ungnade über uns !
 6 Willst du denn ewiglich über uns zürnen *

und deinen Zorn walten lassen für und für ?
 7  Willst du uns denn nicht wieder erquicken, *

 dass dein Volk sich über dich freuen kann ?
 8 Herr, zeige uns deine Gnade *

und gib uns dein Heil ! ¶
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16 dritter sonntag im advent

  oder Lobgesang des Zacharias 8Benedictus9 Lukas 1
 68 GeLobT sei Der herr , der Gott Israels ! *

   Denn er hat besucht und erlöst sein Volk
 69  und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils *

 im Hause seines Dieners David –
 70 wie er vorzeiten geredet hat *

durch den Mund seiner heiligen Propheten – ,
 71  dass er uns errettete von unsern Feinden *

 und aus der Hand aller, die uns hassen,
 72 und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern /

und gedächte an seinen heiligen Bund, *
 73 an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham,
 74   uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, /
 75  ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang *

 in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.
 76 Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. *

Denn du wirst dem Herrn vorangehen,
dass du seinen Weg bereitest

 77  und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk *
 in der Vergebung ihrer Sünden,

 78 durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, *
durch die uns besuchen wird 
das aufgehende Licht aus der Höhe,

 79  auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis
 und Schatten des Todes, *
 und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. ¶

 V Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel

 1  T rösTeT , tröstet mein Volk !, spricht euer Gott.
 2   Redet mit Jerusalem freundlich

 und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat,
  dass ihre Schuld vergeben ist ;
 denn sie hat die volle Strafe empfangen
  von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. ¶ Ⅶ
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 dritter sonntag im advent 17

 3 Es ruft eine Stimme :
In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg,
 macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott !

 4 Alle Täler sollen erhöht werden,
  und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden,
 und was uneben ist, soll gerade,
  und was hügelig ist, soll eben werden ;

 5  denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden,
  und alles Fleisch miteinander wird es sehen ;
 denn des Herrn Mund hat ’s geredet. ¶

 6 Es spricht eine Stimme : Predige !,
 und ich sprach : Was soll ich predigen ?
Alles Fleisch ist Gras,
 und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde.

 7 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt ;
 denn des Herrn Odem bläst darein.
Ja, Gras ist das Volk !

 8 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt,
 aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. ¶

 9 Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg ;
 Jerusalem, du Freudenbotin,  

erhebe deine Stimme mit Macht ;
 erhebe sie und fürchte dich nicht !
Sage den Städten Judas : Siehe, da ist euer Gott ;

 10  siehe, da ist Gott der Herr !
Er kommt gewaltig,
 und sein Arm wird herrschen.
Siehe, was er gewann, ist bei ihm,
 und was er sich erwarb, geht vor ihm her.

 11 Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte.
Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln
  und im Bausch seines Gewandes tragen
 und die Mutterschafe führen. ¶
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18 dritter sonntag im advent

 iV Epistel im 1. Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Korinth im 4. Kapitel

 1 DaFür  halte uns jedermann :
   für Diener Christi  

und Haushalter über Gottes Geheimnisse.
 2 Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern,

 als dass sie für treu befunden werden. ¶
 3 Mir aber ist ’s ein Geringes,

  dass ich von euch gerichtet werde
  oder von einem menschlichen Gericht ;
 auch richte ich mich selbst nicht.

 4 Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst,
 aber darin bin ich nicht gerechtfertigt ;
 der Herr ist ’s aber, der mich richtet. ¶

 5 Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt,
 der auch ans Licht bringen wird,
  was im Finstern verborgen ist,
 und das Trachten der Herzen offenbar machen wird.
Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteilwerden. ¶

  Lieder der Woche
Mit Ernst, o Menschenkinder EG 10

Die Nacht ist vorgedrungen EG 16

  Halleluja Psalm 116, 5

Halleluja.
Der Herr ist gnädig und gerecht, *
 und unser Gott ist barmherzig.
Halleluja.
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 dritter sonntag im advent 19

 iii Evangelium bei Lukas im 1. Kapitel
 67 Zacharias  wurde vom Heiligen Geist erfüllt,

   weissagte und sprach :
 68 Gelobt sei der Herr, der Gott Israels !

Denn er hat besucht und erlöst sein Volk
 69  und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils

  im Hause seines Dieners David
 70   – wie er vorzeiten geredet hat

  durch den Mund seiner heiligen Propheten – ,
 71 dass er uns errettete von unsern Feinden

  und aus der Hand aller, die uns hassen,
 72  und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern

 und gedächte an seinen heiligen Bund,
 73   an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham,
 74  uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde,
 75   ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang

  in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.
 76 Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen.

Denn du wirst dem Herrn vorangehen,
 dass du seinen Weg bereitest

 77   und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk
  in der Vergebung ihrer Sünden,

 78  durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes,
  durch die uns besuchen wird
  das aufgehende Licht aus der Höhe,

 79 auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis
  und Schatten des Todes,
 und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. ¶
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20 dritter sonntag im advent

  Predigttexte

 i  Römer 15, 4-13
 4 Was  zuvor geschrieben ist,  

  das ist uns zur Lehre geschrieben,
 damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift
  Hoffnung haben.

 5 Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch,
  dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander,
  wie es Christus Jesus entspricht,

 6  damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt,
  den Vater unseres Herrn Jesus Christus. ¶

 7 Darum nehmt einander an,
 wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.

 8 Denn ich sage :
 Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden
  um der Wahrhaftigkeit Gottes willen,
 um die Verheißungen zu bestätigen,
  die den Vätern gegeben sind ;

 9 die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben
  um der Barmherzigkeit willen,
 wie geschrieben steht :
  »Darum will ich dich loben unter den Heiden

    und deinem Namen singen.« a
 10 Und wiederum heißt es :

 »Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk !« b
 11 Und wiederum :

 »Lobet den Herrn, alle Heiden,
    und preisen sollen ihn alle Völker !« c
 12 Und wiederum spricht Jesaja :

 »Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais,
  und der wird aufstehen, zu herrschen über die Völker ;
 auf den werden die Völker hoffen.« d ¶

 13 Der Gott der Hoffnung aber
  erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben,
 dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung
  durch die Kraft des Heiligen Geistes. ¶
   a: Psalm 18, 50; b: 5. Mose 32, 43; c: Psalm 117, 1; d: Jesaja 11, 10
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 dritter sonntag im advent 

Spruch Jes 40, 3 . 10
Psalm Ps 85, 2-8

oder Lk 1, 68-79
Lieder eg 10, eg 16
Halleluja Ps 116, 5

 i Röm 15, 4-13
 ii Lk 3, (1-2) 3-14 (15-17) 18 (19-20)
 iii Lk 1, 67-79 ev
 iv 1. Kor 4, 1-5 ep
 v Jes 40, 1-11 at
 vi Mt 11, 2-10

Jes 45, 1-8
Joh 1, 19-23
Joh 5, 31-40

Text
Über dem dritten Advent erklingt 
ein großer Lobgesang. Johannes 
der Täufer und seine Ankündigung 
einer Wende-Zeit werden uns vor 
Augen gestellt: Das Evangelium 
(Lk 1) überliefert das Gebet seines 
Vaters Zacharias nach der Geburt 
des Johannes. Benannt nach 
seinem lateinischen Anfangswort 
Benedictus fand dieser große 
Lobpreis Eingang in die gottes-
dienstliche Liturgie und das 
klösterliche Stundengebet am 
Morgen. Zacharias lobt darin 
Gott für die Befreiung seines 
Volkes und die Wende zum Heil 
durch die Geburt des Messias. 
Heil steht im Benedictus für die 
politische und soziale Befreiung 
des Volkes aus der Bedrückung 
durch die Römer und einen heil-
vollen Lebensvollzug, zu dem 
Vergebung der Sünden und der 
›Weg des Friedens‹ gehören.

Eine solche Wende zum Heil 
verheißt die alttestamentliche 
Lesung ( Jes 40) an der Schaltstelle 
zwischen erstem und zweitem 

Teil des Jesajabuchs, dem Wende-
punkt von der Unheils ankündi gung 
(›Gottes Zorn‹) zur Heilsankün di-
gung (›Gottes Erbarmen‹): Nach 
der Deportation der Königsfamilie 
wird Gott seine Gerechtigkeit 
durchsetzen und so sein Volk 
retten. Diese rettende Wendung 
wird nicht durch einen mensch-
lichen König eintreten, sondern 
indem Gott selbst sich als König 
und ›Hirte‹ seines Volkes erweist. 
Deshalb ruft Gott zum Trost auf: 
Jerusalem soll nach der Zerstörung 
getröstet und selbst zur Freuden-
botin für die Städte Judas werden. 
An wen sich dieser Trostaufruf 
richtet, bleibt offen. So konnten 
und können immer wieder Men-
schen zu Trägern dieser Trost- 
Botschaft werden. Die Stimme, 
die im Jesajabuch dazu aufruft, 
Gott in der Wüste einen Weg zu 
bahnen, wird von den Evangelien 
mit Johannes dem Täufer identi-
fiziert, der das Kommen Jesu als 
Messias der Völker vorbereitet, 
indem er die Menschen zur 
Umkehr ruft. 

Im Lied der Woche ›Mit Ernst, 
o Menschenkinder‹ (eg 10) nimmt 
der Liederdichter Valentin Thilo 
den Umkehrruf des Täufers auf. In 
der zweiten Strophe singt sich die 
Gemeinde gegenseitig zu, was  
zu tun ist, um die Wende zum Heil 
durch Gottes Kommen vorzu-
bereiten: In dem Aufruf ›Macht 
niedrig, was hoch stehet!‹ klingen 
das Einebnen der Berge und 
Hügel aus Jes 40 ebenso an wie 
die herrschaftskritischen Aussagen 
des Benedictus. Die dritte Strophe 
wendet sich an den einzelnen 
Menschen und macht den weih-
nachtlichen Bezug des Lieds 
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 dritter sonntag im advent

deutlich: Gottes heilvolles Kom-
men vollzieht sich nicht nur in der 
Geburt Jesu und in seiner Wieder-
kunft am Ende der Zeit, sondern 
im Herz der Menschen im Weih-
nachtsfest. 

Das zweite Wochenlied ›Die 
Nacht ist vorgedrungen‹ (eg 16) 
nimmt die Wende zum Heil mit 
dem Bild vom Ende der Nacht 
und dem nahenden Morgen auf.

In der Epistel (1 Kor 4) wendet 
der Apostel Paulus das Lob 
Gottes (›Benedictus‹) in umge-
kehrte Richtung: Wenn Christus 
am Ende der Tage wiederkommt, 
wird er das Verborgene ans Licht 
bringen, und den treuen Dienern 
Christi wird Gottes Lob zuteil-
werden.

Kontext
Viele sehen sich heute mit der 
Anforderung konfrontiert, Gestal-
ter des eigenen Lebens zu sein. 
Das leitet dazu an, mehr die 
Kontinuitäten und weniger die 
Wendepunkte in der eigenen 
Biografie herauszustellen. ›Um-
kehr‹ wird da zu einem negativen 
Begriff: Im Lebenslauf oder auf 
der eigenen Facebook-Seite stellt 
man so etwas nicht dar. Dabei 
gibt es immer wieder Situationen, 
in denen man sich nichts mehr 
wünscht, als das Bisherige hinter 
sich zu lassen und neu zu begin-
nen. In Wahrheit ist Umkehr eine 
Gottesgabe, ein Wunder und  
ein Geschenk.

Eine Wende vom Unheil zum 
Heil in historischen oder gar 
zeitgenössischen Situationen 
festzumachen, ist ein riskantes 
Unterfangen. Fast immer gibt es 
in den Umbrüchen dieser Welt 

auch Verlierer: Globalisierungs- 
Verlierer, Wende-Verlierer, 
Modernisierungs-Verlierer. Ein-
deutiger scheinen persönliche 
Wende-Erfahrungen. Aber auch 
die sind ambivalent, wie das 
Schimpfwort vom ›Wendehals‹ 
zeigt. Die Wende vom Unheil 
zum Heil ist in persönlichen 
Situationen wie in politischen 
Kontexten eine unabweisbare 
Herausforderung: Wenn wir 
Menschen beim Verbrauch von 
Rohstoffen und der Verteilung 
unseres Vermögens nicht um-
kehren, wird ein friedliches und 
gerechtes Zusammenleben  
auf Dauer nicht möglich sein. 

Gestaltung
Dass der Advent eine Wendezeit, 
eine Zeit der Umkehr ist, wird  
in den Texten und Liedern des 
3. Advent am deutlichsten. Der 
Gottesdienst kann einen aus-
führlichen Bußteil mit Sünden-
bekenntnis und Lossprechung 
enthalten (besonders wenn 
Abendmahl gefeiert wird) und so 
die Freude der Umkehr feiern. 
Wo in einer Kirche Darstellungen 
Johannes des Täufers vorhanden 
sind, können diese in den Gottes-
dienst einbezogen werden.

Das Benedictus ist ein äußerst 
anspruchsvoller Text für das Vor-
lesen und Zuhören (lange, kom-
plexe Satzkonstruktionen, viele 
abstrakte Begriffe). Seine Sprach-
form gleicht der der Psalmen.  
Er kann von mehreren Spreche -
rinnen oder Sprechern gelesen 
oder psalmodiert werden.
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 ii Lukas 3, 81-29 3-14 815-179 18 819-209
 1 [Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius,

 als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war
 und Herodes Landesfürst von Galiläa
 und sein Bruder Philippus Landesfürst von Ituräa
  und der Landschaft Trachonitis
 und Lysanias Landesfürst von Abilene,

 2 als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren,
 da geschah das Wort Gottes
  zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und]

 3 Johannes  kam in die ganze Gegend um den Jordan
  und predigte die Taufe der Buße  

zur Vergebung der Sünden,
 4  wie geschrieben steht

  im Buch der Worte des Propheten Jesaja :
»Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste :
Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben !

 5 Alle Täler sollen erhöht werden,
  und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden ;
 und was krumm ist, soll gerade werden,
  und was uneben ist, soll ebener Weg werden,

 6  und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen.« a ¶
 7 Da sprach Johannes zu der Menge,

  die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen :
Ihr Otterngezücht,
 wer hat euch gewiss gemacht,
  dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet ?

 8 Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße ;
 und nehmt euch nicht vor zu sagen :
  Wir haben Abraham zum Vater.
Denn ich sage euch :
 Gott kann dem Abraham
  aus diesen Steinen Kinder erwecken.

 9 Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt ;
 jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt,
  wird abgehauen und ins Feuer geworfen. ¶ Ⅶ
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 10 Und die Menge fragte ihn und sprach :
 Was sollen wir nun tun ?

 11 Er antwortete aber und sprach zu ihnen :
Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat ;
 und wer Speise hat, tue ebenso. ¶

 12 Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen,
 und sprachen zu ihm : Meister, was sollen denn wir tun ?

 13 Er sprach zu ihnen :
 Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist ! ¶

 14 Da fragten ihn auch Soldaten
 und sprachen : Was sollen denn wir tun ?
Und er sprach zu ihnen :
 Tut niemandem Gewalt noch Unrecht
  und lasst euch genügen an eurem Sold ! ¶

 15 [Als aber das Volk voll Erwartung war
  und alle dachten in ihren Herzen,
  ob Johannes vielleicht der Christus wäre,

 16  antwortete Johannes und sprach zu allen :
Ich taufe euch mit Wasser ;
 es kommt aber der, der stärker ist als ich ;
  ich bin nicht wert,
  dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse ;
 der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.

 17 In seiner Hand ist die Worfschaufel,
 und er wird die Spreu vom Weizen trennen
  und den Weizen in seine Scheune sammeln,
 die Spreu aber wird er
  mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.]

 18 UnD  mit vielem andern mehr ermahnte er das Volk
   und predigte ihm. ¶

 19 [Herodes aber, der Landesfürst, 
  der von Johannes zurechtgewiesen wurde
  wegen Herodias, der Frau seines Bruders,
  und wegen all des Bösen, das er getan hatte,

 20  fügte zu dem allen noch dies hinzu :
  Er warf Johannes ins Gefängnis.]
   a: Jesaja 40, 3-5
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 Vi Matthäus 11, 2-10
 2 Da Johannes  im Gefängnis von den Werken Christi hörte,
 3    sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen :

 Bist du, der da kommen soll,
  oder sollen wir auf einen andern warten ?

 4 Jesus antwortete und sprach zu ihnen :
 Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht :

 5 Blinde sehen und Lahme gehen,
  Aussätzige werden rein und Taube hören,
 Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt ;

 6   und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. ¶
 7 Als sie fortgingen, fing Jesus an,

  zu dem Volk über Johannes zu reden :
Was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste ?
 Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird ?

 8 Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen ?
 Einen Menschen in weichen Kleidern ?
Siehe, die weiche Kleider tragen,
  sind in den Häusern der Könige.

 9 Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen ?
 Einen Propheten ?
Ja, ich sage euch : Er ist mehr als ein Prophet.

 10 Dieser ist ’s, von dem geschrieben steht :
 »Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her,
  der deinen Weg vor dir bereiten soll.« ¶

  Weitere Texte
Jesaja 45, 1-8
Johannes 1, 19-23
Johannes 5, 31-40
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  Spruch der Woche Philipper 4, 4.5b

Freuet euch in dem Herrn allewege,
 und abermals sage ich : Freuet euch !
Der Herr ist nahe !

  Psalm 102
 13 Du , Herr, bleibst ewiglich *

   und dein Name für und für.
 14  Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen ; *

 denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist,
und die Stunde ist gekommen, /

 16 dass die Völker den Namen des Herrn fürchten *
und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit,

 17  wenn der Herr Zion wieder baut *
 und erscheint in seiner Herrlichkeit.

 18 Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen *
und verschmäht ihr Gebet nicht.

 20  Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, *
 der Herr sieht vom Himmel auf die Erde,

 21 dass er das Seufzen der Gefangenen höre *
und losmache die Kinder des Todes,

 22  dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn *
 und sein Lob in Jerusalem,

 23 wenn die Völker zusammenkommen *
und die Königreiche, dem Herrn zu dienen. ¶

  oder Lobgesang der Maria 8Magnificat9 Lukas 1
 46 Meine seeLe  erhebt den Herrn, *
 47     und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes ;
 48  denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. *

 Siehe, von nun an werden mich selig preisen
 alle Kindeskinder. Ⅶ

VIERTER SONNTAG IM ADVENT
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  Spruch der Woche Philipper 4, 4.5b

Freuet euch in dem Herrn allewege,
 und abermals sage ich : Freuet euch !
Der Herr ist nahe !

  Psalm 102
 13 Du , Herr, bleibst ewiglich *

   und dein Name für und für.
 14  Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen ; *

 denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist,
und die Stunde ist gekommen, /

 16 dass die Völker den Namen des Herrn fürchten *
und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit,

 17  wenn der Herr Zion wieder baut *
 und erscheint in seiner Herrlichkeit.

 18 Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen *
und verschmäht ihr Gebet nicht.

 20  Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, *
 der Herr sieht vom Himmel auf die Erde,

 21 dass er das Seufzen der Gefangenen höre *
und losmache die Kinder des Todes,

 22  dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn *
 und sein Lob in Jerusalem,

 23 wenn die Völker zusammenkommen *
und die Königreiche, dem Herrn zu dienen. ¶

  oder Lobgesang der Maria 8Magnificat9 Lukas 1
 46 Meine seeLe  erhebt den Herrn, *
 47     und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes ;
 48  denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. *

 Siehe, von nun an werden mich selig preisen
 alle Kindeskinder. Ⅶ

 49 Denn er hat große Dinge an mir getan, *
der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.

 50  Und seine Barmherzigkeit währet für und für *
 bei denen, die ihn fürchten.

 51 Er übt Gewalt mit seinem Arm *
und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

 52  Er stößt die Gewaltigen vom Thron *
 und erhebt die Niedrigen.

 53 Die Hungrigen füllt er mit Gütern *
und lässt die Reichen leer ausgehen.

 54  Er gedenkt der Barmherzigkeit *
 und hilft seinem Diener Israel auf,

 55 wie er geredet hat zu unsern Vätern, *
Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. ¶

 Vi Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 62. Kapitel

 1 Um zions wiLLen  will ich nicht schweigen,
   und um Jerusalems willen will ich nicht innehalten,
 bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz
  und sein Heil brenne wie eine Fackel,

 2  dass die Völker sehen deine Gerechtigkeit
  und alle Könige deine Herrlichkeit.
Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden,
 welchen des Herrn Mund nennen wird.

 3 Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn
 und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. ¶

 4 Man soll dich nicht mehr nennen »Verlassene«
  und dein Land nicht mehr »Einsame«,
 sondern du sollst heißen »Meine Lust«
  und dein Land »Liebe Frau« ;
 denn der Herr hat Lust an dir,
  und dein Land hat einen lieben Mann.

 5 Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit,
 so wird dich dein Erbauer freien,
und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut,
 so wird sich dein Gott über dich freuen. ¶
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 V Epistel im Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Philippi im 4. Kapitel

 4 FreueT euch  in dem Herrn allewege,
  und abermals sage ich : Freuet euch !

 5 Eure Güte lasst kund sein allen Menschen !
 Der Herr ist nahe ! ¶

 6 Sorgt euch um nichts, 
 sondern in allen Dingen lasst eure Bitten  

in Gebet und Flehen mit Danksagung  
vor Gott kundwerden !

 7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
 wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. ¶

  Lieder der Woche
Nun jauchzet, all ihr Frommen EG 9

O komm, o komm, du Morgenstern EG 19

  Halleluja Psalm 45, 2a

Halleluja.
Mein Herz dichtet ein feines Lied, *
 einem König will ich es singen.
Halleluja.

 iV Evangelium bei Lukas im 1. Kapitel
 26 Der engeL gabrieL   wurde von Gott gesandt

   in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth,
 27  zu einer Jungfrau, die vertraut war

  einem Mann mit Namen Josef vom Hause David ;
 und die Jungfrau hieß Maria. ¶

 28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach :
 Sei gegrüßt, du Begnadete ! Der Herr ist mit dir !

 29 Sie aber erschrak über die Rede
 und dachte : Welch ein Gruß ist das ?

 30 Und der Engel sprach zu ihr : Fürchte dich nicht, Maria !
 Du hast Gnade bei Gott gefunden.

 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,
 dem sollst du den Namen Jesus geben. Ⅶ
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 32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden ;
 und Gott der Herr wird ihm
  den Thron seines Vaters David geben,

 33  und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit,
  und sein Reich wird kein Ende haben. ¶

 34 Da sprach Maria zu dem Engel :
 Wie soll das zugehen,  

da ich doch von keinem Manne weiß ?
 35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr :

 Der Heilige Geist wird über dich kommen,
  und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten ;
 darum wird auch das Heilige, das geboren wird,
  Gottes Sohn genannt werden.

 36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte,
  ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter,
  und ist jetzt im sechsten Monat,
 sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei.

 37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. ¶
 38 Maria aber sprach : Siehe, ich bin des Herrn Magd ;

 mir geschehe, wie du gesagt hast.
Und der Engel schied von ihr. ¶

 39 [Maria aber machte sich auf in diesen Tagen
  und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda

 40  und kam in das Haus des Zacharias
  und begrüßte Elisabeth.

 41 Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte,
 hüpfte das Kind in ihrem Leibe.
Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt

 42   und rief laut und sprach :
 Gesegnet bist du unter den Frauen,
  und gesegnet ist die Frucht deines Leibes !

 43 Und wie geschieht mir,
 dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt ?

 44 Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte,
 hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe.

 45 Ja, selig ist, die da geglaubt hat !
Denn es wird vollendet werden,
 was ihr gesagt ist von dem Herrn. ¶ Ⅶ
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 46 Und Maria sprach : Meine Seele erhebt den Herrn,
 47   und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes ;
 48  denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.

Siehe, von nun an werden mich selig preisen
  alle Kindeskinder.

 49 Denn er hat große Dinge an mir getan,
 der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.

 50 Und seine Barmherzigkeit währet für und für
 bei denen, die ihn fürchten.

 51 Er übt Gewalt mit seinem Arm
 und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

 52 Er stößt die Gewaltigen vom Thron
 und erhebt die Niedrigen.

 53 Die Hungrigen füllt er mit Gütern
 und lässt die Reichen leer ausgehen.

 54 Er gedenkt der Barmherzigkeit
  und hilft seinem Diener Israel auf,

 55  wie er geredet hat zu unsern Vätern,
  Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. ¶

 56 Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate ;
 danach kehrte sie wieder heim.]

  Predigttexte

 i Lukas 1, 826-389 39-56
 26 [Zu der Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt

  in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth,
 27  zu einer Jungfrau, die vertraut war

  einem Mann mit Namen Josef vom Hause David ;
 und die Jungfrau hieß Maria. ¶

 28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach :
 Sei gegrüßt, du Begnadete ! Der Herr ist mit dir !

 29 Sie aber erschrak über die Rede
 und dachte : Welch ein Gruß ist das ?

 30 Und der Engel sprach zu ihr : Fürchte dich nicht, Maria !
 Du hast Gnade bei Gott gefunden.

 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,
 dem sollst du den Namen Jesus geben. Ⅶ
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 32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden ;
 und Gott der Herr wird ihm
  den Thron seines Vaters David geben,

 33  und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit,
  und sein Reich wird kein Ende haben. ¶

 34 Da sprach Maria zu dem Engel :
 Wie soll das zugehen,
  da ich doch von keinem Manne weiß ?

 35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr :
Der Heilige Geist wird über dich kommen,
  und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten ;
 darum wird auch das Heilige, das geboren wird,
  Gottes Sohn genannt werden.

 36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte,
  ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter,
  und ist jetzt im sechsten Monat,
 sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei.

 37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. ¶
 38 Maria aber sprach : Siehe, ich bin des Herrn Magd ;

 mir geschehe, wie du gesagt hast.
Und der Engel schied von ihr.]

 39 Maria  aber machte sich auf in diesen Tagen
    und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda

 40  und kam in das Haus des Zacharias
  und begrüßte Elisabeth.

 41 Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte,
 hüpfte das Kind in ihrem Leibe.
Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt

 42   und rief laut und sprach :
 Gesegnet bist du unter den Frauen,
  und gesegnet ist die Frucht deines Leibes !

 43 Und wie geschieht mir,
 dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt ?

 44 Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte,
 hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe.

 45 Ja, selig ist, die da geglaubt hat !
Denn es wird vollendet werden,
 was ihr gesagt ist von dem Herrn. ¶ Ⅶ
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 46 Und Maria sprach : Meine Seele erhebt den Herrn,
 47   und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes ;
 48  denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.

Siehe, von nun an werden mich selig preisen
  alle Kindeskinder.

 49 Denn er hat große Dinge an mir getan,
 der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.

 50 Und seine Barmherzigkeit währet für und für
 bei denen, die ihn fürchten.

 51 Er übt Gewalt mit seinem Arm
 und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

 52 Er stößt die Gewaltigen vom Thron
 und erhebt die Niedrigen.

 53 Die Hungrigen füllt er mit Gütern
 und lässt die Reichen leer ausgehen.

 54 Er gedenkt der Barmherzigkeit
  und hilft seinem Diener Israel auf,

 55  wie er geredet hat zu unsern Vätern,
  Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. ¶

 56 Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate ;
 danach kehrte sie wieder heim. ¶

 ii 2. Korinther 1, 18-22
 18 Bei  der Treue Gottes,

   unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich.
 19 Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus,

 der unter euch durch uns gepredigt worden ist,
  durch mich und Silvanus und Timotheus,
 der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm.

 20 Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja ;
 darum sprechen wir auch durch ihn das Amen,  

Gott zur Ehre.
 21 Gott ist ’s aber, der uns fest macht samt euch in Christus
 22  und uns gesalbt hat und versiegelt

  und in unsre Herzen als Unterpfand  
den Geist gegeben hat. ¶
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Spruch Phil 4, 4 . 5b
Psalm Ps 102, 13-14 . 16-18 . 

20-23 oder Lk 1, 46-55
Lieder eg 9, eg 19
Halleluja Ps 45, 2a

 i Lk 1, (26-38) 39-56
 ii 2. Kor 1, 18-22
 iii 1. Mose 18, 1-2 . 9-15
 iv Lk 1, 26-38 (39-56) ev
 v Phil 4, 4-7 ep
 vi Jes 62, 1-5 at

Hes 17, 22-24
Röm 5, 12-14 (18-21)

Text
Den vierten Advent bestimmt 
jauchzende Vorfreude. ›Freu dich!‹ 
lautet das erste Wort des Engels 
Gabriel, sein Gruß an Maria im 
Evangelium (Lk 1) wörtlich über-
setzt. ›Freut euch‹ - so schreibt 
auch der Apostel Paulus in der 
Epistel (Phil 4) an die Gemeinde in 
Philippi. In Psalm 102 und im Lob -
gesang der Maria, dem Magni
ficat, findet die Freude einen 
jubelnden Höhepunkt, der auch 
im Lied der Woche ›Nun jauchzet, 
all ihr Frommen‹ (eg 9) anklingt. 

Die alttestamentliche Lesung 
( Jes 62) beschreibt den Grund für 
diese Freude: Die Stadt Jerusalem, 
das weibliche Bild für das Gottes-
volk, soll nicht länger als verlas-
sene, einsame Frau angesehen 
werden, sondern als geliebte, von 
ihrem Bräutigam ersehnte Braut. 
In der Anrede des Engels an Maria 
›Der Herr ist mit dir!‹ im Evange
lium wird dieses Bild zur konkreten 
Zusage: Das ›Mit-Sein‹ Gottes mit 
seinem Volk, seine Gnade wird für 
und durch Maria leibhaftige Gestalt 
annehmen – in ihrer Schwanger-

schaft und der Geburt ihres 
Sohnes Jesus. Der Engel kündigt 
ihn als ›Sohn des Höchsten‹ an, 
um seine Herkunft von Gott und 
das Wunder seiner Geburt zu 
beschreiben. Das steht für Lukas 
nicht im Widerspruch zur Vater-
schaft von Marias Verlobtem Josef, 
denn der Engel benennt auch 
König David als Vater Jesu, der 
zur Ahnenreihe Josefs gehört.

Das Wunder von Marias 
Schwangerschaft bringt Lukas 
noch auf eine zweite Weise zum 
Ausdruck: durch die Parallele  
mit der wunderbaren Schwanger-
schaft von Elisabeth, die im hohen 
Alter noch ein Kind empfangen 
hat. Hier wiederholt sich ein 
Motiv, das schon im Predigttext 
aus dem ersten Buch der Bibel 
(1. Mose 18) anklingt, in dem drei 
geheimnisvolle Männer der hoch-
betagten Sara ihre Schwanger-
schaft mit Isaak ankündigen.

Paulus wendet sich mit dem 
Freudenruf des Verkündigungs-
engels an seine Gemeinde in 
Philippi; aus der Ankündigung der 
Geburt Jesu wird beim Apostel 
die Ankündigung von dessen 
bevorstehender Wiederkunft. Im 
letzten Buch der Bibel (Offb 22) 
antwortet die Gemeinde auf 
diese Verheißung mit dem sehn-
suchtsvollen Ruf nach dem 
Erlöser der Welt: ›Komm, Herr 
Jesu!‹ Diesen Ruf greift das zweite 
Lied der Woche ›O komm, o komm, 
du Morgenstern‹ (eg 19) auf.

Kontext
Vorfreude ist die schönste aller 
Emotionen. Deshalb ist für manche 
Menschen die Urlaubsplanung 
wichtiger als der Urlaub. Man 
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schmökert in Reiseführern,  
studiert Land- oder Seekarten, 
nähert sich vielleicht sogar einer 
fremden Sprache und stellt sich 
all die Genüsse vor, die auf einen 
warten. Es ist klug, diese Vorfreude 
zu pflegen, denn sie schenkt ein 
Glück, das der Seele guttut. 

So ist es auch mit der Vorfreude, 
die die adventlichen Bräuche 
pflegen: Der Adventskranz mehrt 
in der dunkelsten Jahreszeit das 
Licht von Woche zu Woche bis 
zur Ankunft dessen, der ›Licht vom 
Licht‹ genannt wird. Der Advents-
kalender zählt die Tage bis zu 
seiner Geburt. Das Aus denken 
und Vorbereiten von Geschenken 
und Speisen nimmt die Freude 
und den Genuss in der Vorstellung 
schon vorweg. Das verschlossene 
›Weihnachts zimmer‹ bis zum 
Augenblick der ›Bescherung‹ 
erhöht die Spannung. Vorfreude 
macht glücklich und übt ein in die 
Vorfreude auf eine Welt ohne Leid.

Zu den adventlichen Bräuchen 
der Klöster gehören die Antipho-
nen zum Magnificat für die sieben 
Tage vor Weihnachten. Jede 
beginnt mit einem sehnsuchts-
vollen Anruf, von dem sie ihren 
Namen haben (O-Antiphonen). 
Sie rufen den angekündigten 
Messias herbei mit sieben Namen, 
die die biblische Tradition von 
ihm überliefert: ›Weisheit aus dem 
Mund des Höchsten‹, ›Gott im 
brennenden Dornbusch‹, ›Wurzel 
Jesse‹, ›Schlüssel Davids‹, ›Morgen-
stern‹, ›König der Völker‹ und 
›Immanuel‹. Das Wochenlied ›O 
komm, o komm, du Morgenstern‹ 
(eg 19) greift einige dieser Bilder 
auf und bringt durch seine alter-
tümliche, zwischen Moll und Dur 

changierende Melodie die freudig-  
schmerzliche Empfindung der 
Sehnsucht zum Ausdruck. 

Die Tradition, Gott mit beson-
deren Namen anzurufen, kennt 
auch der Islam. In der siebten 
Sure des Koran ist von den ›schö-
nen Namen‹ Gottes die Rede. 
Nach mündlicher Tradition gehören 
›Barmherziger‹, ›König‹ und 
 ›Friede‹ zu den 99 Gottes namen. 

Das biblische Bild vom wieder-
kommenden Christus als dem 
Morgenstern (Offb 22, 16) hat eine 
breite Wirkung entfaltet. Im 
Kirchenbau führte es zur ›Orien-
tierung‹ (von lat. oriens, Osten) 
der Kirchen nach Osten hin. 

Gestaltung
Neben dem in Moll gehaltenen 
Wochenlied ›O komm, o komm, 
du Morgenstern‹ (eg 19) ruft auch 
das in strahlendem Dur erklin-
gende Lied ›Sonne der Gerechtig-
keit‹ (eg 262) nach dem wieder-
kommenden Christus: ›gehe auf  
zu unsrer Zeit‹, ›schaffe Licht  
in dunkler Nacht‹. Reizvoll ist es, 
diese beiden Lieder singend zu 
kombinieren. 

Der vierte Advent liegt in der 
Jahreszeit der längsten Nächte. 
Wo es möglich ist, kann die 
Orientierung der Kirche zur auf-
gehenden Sonne im Gottesdienst 
erfahrbar gemacht werden. 
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 v ierter sonntag im advent 31

 iii 1. Mose 18, 1-2 . 9-15
 1 Der Herr  erschien Abraham im Hain Mamre,

   während er an der Tür seines Zeltes saß,
 als der Tag am heißesten war.

 2 Und als er seine Augen aufhob und sah,
 siehe, da standen drei Männer vor ihm.
Und als er sie sah,
 lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes
  und neigte sich zur Erde. ¶

 9 Da sprachen sie zu ihm : Wo ist Sara, deine Frau ?
Er antwortete : Drinnen im Zelt.

 10 Da sprach er : Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr ;
 siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn haben.
Das hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes.

 11 Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt,
 sodass es Sara nicht mehr ging nach der Frauen Weise.

 12 Darum lachte sie bei sich selbst und sprach :
 Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren,
  und auch mein Herr ist alt ! ¶

 13 Da sprach der Herr zu Abraham :
 Warum lacht Sara und spricht :
  Sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin ?

 14 Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein ?
Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr ;
 dann soll Sara einen Sohn haben.

 15 Da leugnete Sara und sprach : Ich habe nicht gelacht – ,
 denn sie fürchtete sich.
Aber er sprach : Es ist nicht so, du hast gelacht. ¶

  Weitere Texte
Hesekiel 17, 22-24
Römer 5, 12-14 (18-21)
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32

  Spruch des Tages Lukas 2, 10b.11

Fürchtet euch nicht !
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
 die allem Volk widerfahren wird ;
denn euch ist heute der Heiland geboren,
 welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

  Psalm 96
 1 SingeT Dem Herrn  ein neues Lied ; *

  singet dem Herrn, alle Welt !
 2  Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, *

 verkündet von Tag zu Tag sein Heil !
 3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *

unter allen Völkern von seinen Wundern !
 7  Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, *

 bringet dar dem Herrn Ehre und Macht !
 8 Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens, *

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe !
 9  Betet an den Herrn in heiligem Schmuck ; *

 es fürchte ihn alle Welt !
 10 Sagt unter den Heiden : Der Herr ist König. /

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. *
Er richtet die Völker recht.

 11  Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 das Meer brause und was darinnen ist ;

 12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist ; *
jauchzen sollen alle Bäume im Walde

 13  vor dem Herrn ; denn er kommt, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker mit seiner Wahrheit. ¶

CHRI STVE SPER
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 Christvesper 33

  Spruch des Tages Lukas 2, 10b.11

Fürchtet euch nicht !
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
 die allem Volk widerfahren wird ;
denn euch ist heute der Heiland geboren,
 welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

  Psalm 96
 1 SingeT Dem Herrn  ein neues Lied ; *

  singet dem Herrn, alle Welt !
 2  Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, *

 verkündet von Tag zu Tag sein Heil !
 3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *

unter allen Völkern von seinen Wundern !
 7  Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, *

 bringet dar dem Herrn Ehre und Macht !
 8 Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens, *

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe !
 9  Betet an den Herrn in heiligem Schmuck ; *

 es fürchte ihn alle Welt !
 10 Sagt unter den Heiden : Der Herr ist König. /

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. *
Er richtet die Völker recht.

 11  Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 das Meer brause und was darinnen ist ;

 12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist ; *
jauchzen sollen alle Bäume im Walde

 13  vor dem Herrn ; denn er kommt, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker mit seiner Wahrheit. ¶

 i Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 9. Kapitel

 1 Das VoLk , das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
   und über denen, die da wohnen im finstern Lande,
  scheint es hell.

 2 Du weckst lauten Jubel,
 du machst groß die Freude.
Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte,
 wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt.

 3 Denn du hast ihr drückendes Joch,
  die Jochstange auf ihrer Schulter
  und den Stecken ihres Treibers
 zerbrochen wie am Tage Midians.

 4 Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht,
  und jeder Mantel, durch Blut geschleift,
 wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. ¶

 5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
  und die Herrschaft ist auf seiner Schulter ;
 und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held,
  Ewig-Vater, Friede-Fürst ;

 6 auf dass seine Herrschaft groß werde
  und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids
  und in seinem Königreich,
 dass er ’s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit
  von nun an bis in Ewigkeit.
Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. ¶

  oder Weissagungen:

   Weissagung bei dem Propheten Micha im 5. Kapitel
 1 Du , Bethlehem Efrata,

   die du klein bist unter den Tausenden in Juda,
 aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei,
  dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her
  gewesen ist.

 2 Indes lässt er sie plagen 
 bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Ⅶ
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Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen
  zu den Israeliten.

 3 Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn
 und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes.
Und sie werden sicher wohnen ;
 denn er wird zur selben Zeit herrlich werden
  bis an die Enden der Erde.

 4 Und er wird der Friede sein. ¶

  Weissagung bei dem Propheten Jesaja im 9. Kapitel
 5 Uns  ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,

   und die Herrschaft ist auf seiner Schulter ;
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst ;

 6 auf dass seine Herrschaft groß werde  
und des Friedens kein Ende

  auf dem Thron Davids und in seinem Königreich,
 dass er ’s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit
  von nun an bis in Ewigkeit.
Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. ¶

  Weissagung bei dem Propheten Jesaja im 11. Kapitel
 1 Es wirD  ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais

   und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.
 2 Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn,

 der Geist der Weisheit und des Verstandes,
 der Geist des Rates und der Stärke,
 der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. ¶

  Weissagung bei dem Propheten Jeremia im 23. Kapitel
 5 Siehe , es kommt die Zeit, spricht der Herr,

  dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will.
Der soll ein König sein, der wohl regieren
  und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird.

 6 Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden
  und Israel sicher wohnen.
Und dies wird sein Name sein,  

mit dem man ihn nennen wird :
 »Der Herr ist unsere Gerechtigkeit«. ¶
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 Christvesper 35

  Weissagung bei dem Propheten Jeremia im 31. Kapitel
 31 Siehe , es kommt die Zeit, spricht der Herr,

  da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda
  einen neuen Bund schließen,

 32 nicht wie der Bund gewesen ist,
 den ich mit ihren Vätern schloss,
  als ich sie bei der Hand nahm,
  um sie aus Ägyptenland zu führen,
 mein Bund, den sie gebrochen haben,
  ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr ;

 33 sondern das soll der Bund sein, den ich
  mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit,
  spricht der Herr :
Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben
  und in ihren Sinn schreiben,
 und sie sollen mein Volk sein,
  und ich will ihr Gott sein.

 34 Und es wird keiner den andern
  noch ein Bruder den andern lehren
  und sagen : »Erkenne den Herrn«,
 denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß,
  spricht der Herr ;
 denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben
  und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. ¶

 Vi Epistel aus dem Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinden in Galatien im 4. Kapitel

 4 ALs  die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn,
   geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan,

 5  auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte,
  damit wir die Kindschaft empfingen. ¶

 6 Weil ihr nun Kinder seid,
 hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre Herzen,
  der da ruft : Abba, lieber Vater !

 7 So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind ;
 wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. ¶
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36 Christvesper

  Lieder des Tages
Vom Himmel hoch, da komm ich her EG 24

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich EG 27

  Halleluja Psalm 96, 11a.13a

Halleluja.
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Halleluja.

 V Evangelium bei Lukas im 2. Kapitel
 1 Es begab sich  aber zu der Zeit,

   dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
  dass alle Welt geschätzt würde.

 2 Und diese Schätzung war die allererste
 und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.

 3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,
 ein jeglicher in seine Stadt. ¶

 4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa,
  aus der Stadt Nazareth,
 in das judäische Land zur Stadt Davids,
  die da heißt Bethlehem,
 darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war,

 5  auf dass er sich schätzen ließe
  mit Maria, seinem vertrauten Weibe ; die war schwanger. ¶

 6 Und als sie daselbst waren,
 kam die Zeit, dass sie gebären sollte.

 7 Und sie gebar ihren ersten Sohn
  und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe ;
 denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. ¶

 8 Und es waren Hirten in derselben Gegend
  auf dem Felde bei den Hürden,
 die hüteten des Nachts ihre Herde.

 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen,
  und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie ;
 und sie fürchteten sich sehr. ¶ Ⅶ
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 Christvesper 37

 10 Und der Engel sprach zu ihnen : Fürchtet euch nicht !
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
  die allem Volk widerfahren wird ;

 11  denn euch ist heute der Heiland geboren,
  welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

 12 Und das habt zum Zeichen :
 Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
  und in einer Krippe liegen.

 13 Und alsbald war da bei dem Engel
  die Menge der himmlischen Heerscharen,
 die lobten Gott und sprachen :

 14 Ehre sei Gott in der Höhe
 und Friede auf Erden
  bei den Menschen seines Wohlgefallens. ¶

 15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
  sprachen die Hirten untereinander :
 Lasst uns nun gehen gen Bethlehem
  und die Geschichte sehen, die da geschehen ist,
  die uns der Herr kundgetan hat.

 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef,
 dazu das Kind in der Krippe liegen.

 17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus,
  welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.

 18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede,
  die ihnen die Hirten gesagt hatten.

 19 Maria aber behielt alle diese Worte
 und bewegte sie in ihrem Herzen. ¶

 20 Und die Hirten kehrten wieder um,
 priesen und lobten Gott
  für alles, was sie gehört und gesehen hatten,
  wie denn zu ihnen gesagt war. ¶
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  Predigttexte

 ii Hesekiel 37, 24-28
 24 Mein knechT DaViD  soll ihr König sein

    und der einzige Hirte für sie alle.
Und sie sollen wandeln in meinen Rechten
 und meine Gebote halten und danach tun.

 25 Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen,
  das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe,
 in dem eure Väter gewohnt haben.
Sie und ihre Kinder und Kindeskinder
  sollen darin wohnen für immer,
 und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. ¶

 26 Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen,
 der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein.
Und ich will sie erhalten und mehren,
 und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer.

 27 Meine Wohnung soll unter ihnen sein,
 und ich will ihr Gott sein,
 und sie sollen mein Volk sein,

 28 damit auch die Völker erfahren,
 dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht,
  wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. ¶
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 iii Jesaja 11, 1-10
 1 Es wirD  ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais

   und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.
 2 Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn,

 der Geist der Weisheit und des Verstandes,
 der Geist des Rates und der Stärke,
 der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.

 3 Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn.
Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen,
  noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören,

 4  sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen
  und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande,
 und er wird mit dem Stabe seines Mundes
  den Gewalttätigen schlagen
  und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten.

 5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein
 und die Treue der Gurt seiner Hüften. ¶

 6 Da wird der Wolf beim Lamm wohnen
 und der Panther beim Böcklein lagern.
Kalb und Löwe werden miteinander grasen,
 und ein kleiner Knabe wird sie leiten.

 7 Kuh und Bärin werden zusammen weiden,
  ihre Jungen beieinanderliegen,
 und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind.

 8 Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter,
 und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken
  zur Höhle der Natter.

 9 Man wird weder Bosheit noch Schaden tun
  auf meinem ganzen heiligen Berge ;
 denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn,
  wie Wasser das Meer bedeckt. ¶

 10 Und es wird geschehen zu der Zeit,
 dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker.
Nach ihm werden die Völker fragen,
 und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. ¶
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 iV Micha 5, 1-4 a
 1 Du , Bethlehem Efrata,

   die du klein bist unter den Tausenden in Juda,
 aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei,
  dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her
  gewesen ist.

 2 Indes lässt er sie plagen
 bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat.
Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen
  zu den Israeliten.

 3 Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn
 und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes.
Und sie werden sicher wohnen ;
 denn er wird zur selben Zeit herrlich werden
  bis an die Enden der Erde.

 4 Und er wird der Friede sein. ¶

  Weitere Texte
2. Samuel 7, 4-6 . 12-14 a
Psalm 2, 1-12
Johannes 3, 31-36
1. Johannes 4, 9-10
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Spruch Lk 2, 10b . 11
Psalm Ps 96, 1-3 . 7-13
Lieder eg 24, eg 27
Halleluja Ps 96, 11a . 13a

 i Jes 9, 1-6 at
 ii Hes 37, 24-28
 iii Jes 11, 1-10
 iv Mi 5, 1-4a
 v Lk 2, 1-20 ev
 vi Gal 4, 4-7 ep

Weissagungen Mi 5, 1-4a; Jes 9, 5-6; 
Jes 11, 1-2; Jer 23, 5-6; Jer 31, 31-34

2. Sam 7, 4-6 . 12-14a; Ps 2, 1-12; 
Joh 3, 31-36; 1. Joh 4, 9-10

Die Texte der Proprien von Christ
vesper und Christnacht können 
untereinander getauscht werden.

Text
Jesus wurde geboren, so berich-
tet das Evangelium (Lk 2), als  
die Römer das Volk zählten. Alle 
waren gezwungen, daran teil -
zunehmen. Vor diesem weltge-
schicht lichen Hintergrund richtet 
sich das Interesse auf einzelne 
Menschen: Maria, Josef und das 
Kind. Die Geburt selbst und  
ihre behelfsmäßigen Umstände 
sind in nur einem Vers erzählt. 
Doch sie bleibt nicht verborgen, 
vielmehr erscheint ein großes 
Leuchten am Himmel. Gerade 
diese Geburt verkündet der Engel 
als große Freude für die ganze 
Welt. Sie betrifft alle Menschen 
– aber ganz anders als die römi-
sche Volkszählung.

Die Weissagungen aus dem Alten 
Testament gehören traditionell 
zum Gottesdienst am Heiligen 
Abend. Die Christenheit hat diese 

Messiasverheißungen alttesta  -
ment   licher Propheten als Ankündi-
gungen von Jesus Christus  gelesen. 
Der Jude Jesus ist zur Welt gekom-
men, um die Hoffnungen Israels 
zu bestätigen (Mt 5, 17) und sie 
auch für alle anderen Völker neu 
in Kraft zu setzen. Sie verheißen 
nicht weniger als Recht und 
Gerechtigkeit für alle auf ewig.

An etlichen Stellen der Prophe-
tenbücher wird die Sehnsucht 
nach gerechten Herrschern laut. 
Denn die Bibel berichtet von 
schlechten Erfahrungen mit den 
meisten der Könige Israels und 
Judas. Die ersten Christinnen und 
Christen gehörten zum jüdischen 
Volk. Sie lasen die Schriften des 
Alten Testaments von Christus her, 
der nicht im Tod geblieben ist. 
Seine Kraft lebte in denen weiter, 
die ihm nachfolgten. In Christus 
sah die Christenheit Züge der 
verschiedenen Erlöser aus den 
Schriften in einer Person vereint. 
In Micha 5 kommt die Sehnsucht 
nach einem gerechten Hirten zum 
Vorschein, der sich nicht selbst 
bereichert (Hes 34), sondern in 
Gottes Auftrag dafür sorgt, dass 
Menschen sicher wohnen können. 
In Jes 9 bekommt das Kind viele 
idealisierende Namen. In diesen 
beiden Abschnitten geht es um 
eine ›menschlich- fleisch  liche‹ 
Geburt. Denn ein Neu   gebo renes 
birgt stets die Ver  heißung, dass 
sich Besseres entwickeln kann als 
das, was ist.

Daran schließen die zwei 
nächsten Texte mit dem Wachsen 
eines ›Reises‹ oder ›Sprosses‹ an. 
In Jes 11 wird eine starke, weise 
und also gottesfürchtige Kraft 
Frucht bringen. Jer 23 hingegen 

 Christvesper
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  Spruch des Tages Lukas 2, 10b.11

Fürchtet euch nicht !
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
 die allem Volk widerfahren wird ;
denn euch ist heute der Heiland geboren,
 welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

  Psalm 96
 1 SingeT Dem Herrn  ein neues Lied ; *

  singet dem Herrn, alle Welt !
 2  Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, *

 verkündet von Tag zu Tag sein Heil !
 3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *

unter allen Völkern von seinen Wundern !
 7  Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, *

 bringet dar dem Herrn Ehre und Macht !
 8 Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens, *

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe !
 9  Betet an den Herrn in heiligem Schmuck ; *

 es fürchte ihn alle Welt !
 10 Sagt unter den Heiden : Der Herr ist König. /

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. *
Er richtet die Völker recht.

 11  Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 das Meer brause und was darinnen ist ;

 12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist ; *
jauchzen sollen alle Bäume im Walde

 13  vor dem Herrn ; denn er kommt, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker mit seiner Wahrheit. ¶

zeichnet einen idealen König, 
der für Gerechtigkeit im ganzen 
Land sorgen wird. Die Sehnsucht 
nach einem erneuerten Bund  
mit Israel prägt Jer 31: Alle können 
Gott unmittelbar, von innen he-
raus verstehen. Sie müssen dafür 
nichts tun. Frieden wird, weil Gott 
Verfehlungen auf ewig vergibt. 

Die Epistel (Gal 4) nimmt Weih-
nachten als universale Erlösung  
in den Blick: Weil Gott als Kind 
zur Welt kam, sind alle, die an ihn 
glauben, ihrerseits Kinder gewor-
den. Paulus legt die Befreiung, 
dieses Aufatmen nun in die Herzen 
aller Getauften: Durch den Glau-
ben können sie zum Gott Israels 
›Vater‹ sagen. Doch dies hängt 
nicht nur mit der Geburt Jesu zu- 
sammen, sondern auch mit sei-
ner Hingabe und Auferstehung. 
Darauf verweist Paulus mit dem 
Wort ›loskaufen‹. Das Verhältnis 
zu Gott ist ein ganz neues, im 
Lied des Tages ›Lobt Gott, ihr 
Christen alle gleich‹ (eg 27) klingt 
dies noch radikaler: ›Er wird ein 
Knecht und ich ein Herr; das mag 
ein Wechsel sein!‹ (Str. 5).

Kontext
Der Grund zur großen Freude 
liegt im Gewöhnlichsten, Alltäg-
lichsten auf der Welt: Ein Kind 
wird geboren. Alle, die im Gottes-
dienst sitzen, sind selbst gebo  ren 
worden und darin mit Gott 
verbunden. In ›der schönsten Ge-
schichte der Welt‹ (Martin Walser) 
vom himmlischen Kind freut sich 
jeder am eigenen Leben.

Die Lesungstexte malen ein Bild 
von der Krippe zwischen Idyll und 
der Bedrohung von Leben. Dabei 
sind die Umstände prächtig und 

ärmlich zugleich. Beides ist Anlass 
zu großer Freude und verdrängt 
die Furcht (Lk 2, 10). So bietet die 
Weihnachtsgeschichte Anlass zu 
neuer Hoffnung – alle Jahre wieder. 
Was auch immer bedrückt, hat im 
Licht der nächtlichen Geburt die 
Macht verloren, und zwar für alle 
Tage. Dies gilt für das, was mich 
persönlich entmutigt, aber auch 
für gesellschaftliche Missstände.

Die Weissagungen vermitteln 
die Gewissheit: Eines Tages wird 
alles gut. Es gibt eine starke Kraft, 
einen starken Menschen, der alles 
zurechtbringt, und zwar nicht nur 
flüchtig, sondern für immer. Doch 
diese Verheißungen treffen auf die 
weiterhin gebrochene Welt. Auch 
mit Christi Geburt ist das Land 
noch nicht da, in dem alle in Jubel 
leben können. Damals wie heute 
gibt es kein stabiles sichtbares 
Reich des ewigen Friedens. So er- 
innern die Weissagungen daran, 
dass auch an Weihnachten die 
Welt vom Hoffen und Warten auf 
das Sichtbarwerden Gottes be-
stimmt bleibt. Die Befreiung durch 
Christus wird wirksam und sicht-
bar, indem jeder und jede sich  
als befreit ansieht – und entspre-
chend zu leben beginnt.

Gestaltung
Die Christvesper kann schlicht  
gestaltet sein und ganz im 
Zeichen der Schrifttexte stehen. 
Dazu bietet es sich an, vor den 
drei Abschnitten des Weihnachts
evangeliums (Lk 2, 1-7.8-14.15-20) 
jeweils ein bis zwei Weissagungen 
zu lesen. Alle Texte können mit 
einem Chorstück erklingen oder 
einem Lied beantwortet werden.

 Christvesper
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CHRI STNACHT

  Spruch des Tages Lukas 2, 10b.11

Fürchtet euch nicht !
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
 die allem Volk widerfahren wird ;
denn euch ist heute der Heiland geboren,
 welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

  Psalm 96
 1 SingeT Dem Herrn  ein neues Lied ; *

  singet dem Herrn, alle Welt !
 2  Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, *

 verkündet von Tag zu Tag sein Heil !
 3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *

unter allen Völkern von seinen Wundern !
 7  Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, *

 bringet dar dem Herrn Ehre und Macht !
 8 Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens, *

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe !
 9  Betet an den Herrn in heiligem Schmuck ; *

 es fürchte ihn alle Welt !
 10 Sagt unter den Heiden : Der Herr ist König. /

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. *
Er richtet die Völker recht.

 11  Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 das Meer brause und was darinnen ist ;

 12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist ; *
jauchzen sollen alle Bäume im Walde

 13  vor dem Herrn ; denn er kommt, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker mit seiner Wahrheit. ¶
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 ii Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Sacharja im 2. Kapitel

 14 Freue Dich  und sei fröhlich, du Tochter Zion !
  Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen,
 spricht der Herr.

 15 Und es sollen zu der Zeit  
viele Völker sich zum Herrn wenden

  und sollen mein Volk sein,
 und ich will bei dir wohnen.
Und du sollst erkennen,
 dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. ¶

 16 Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen
  als sein Erbteil in dem heiligen Lande
 und wird Jerusalem wieder erwählen.

 17 Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn ;
 denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte ! ¶

 i Epistel im 1. Brief an Timotheus im 3. Kapitel
 16 Gross isT , wie jedermann bekennen muss,

   das Geheimnis des Glaubens :
Er ist offenbart im Fleisch,
  gerechtfertigt im Geist,
 erschienen den Engeln,
  gepredigt den Heiden,
 geglaubt in der Welt,
  aufgenommen in die Herrlichkeit. ¶

  Lieder des Tages
Es ist ein Ros entsprungen EG 30

Ich steh an deiner Krippen hier EG 37

  Halleluja Psalm 96, 11a.13a

Halleluja.
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Halleluja.
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 Vi Evangelium bei Lukas im 2. Kapitel
 1 Es begab sich  aber zu der Zeit,

   dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
  dass alle Welt geschätzt würde.

 2 Und diese Schätzung war die allererste
 und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.

 3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,
 ein jeglicher in seine Stadt. ¶

 4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa,
  aus der Stadt Nazareth,
 in das judäische Land zur Stadt Davids,
  die da heißt Bethlehem,
 darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war,

 5  auf dass er sich schätzen ließe
  mit Maria, seinem vertrauten Weibe ; die war schwanger. ¶

 6 Und als sie daselbst waren,
 kam die Zeit, dass sie gebären sollte.

 7 Und sie gebar ihren ersten Sohn
  und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe ;
 denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. ¶

 8 Und es waren Hirten in derselben Gegend
  auf dem Felde bei den Hürden,
 die hüteten des Nachts ihre Herde.

 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen,
  und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie ;
 und sie fürchteten sich sehr. ¶

 10 Und der Engel sprach zu ihnen : Fürchtet euch nicht !
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
  die allem Volk widerfahren wird ;

 11  denn euch ist heute der Heiland geboren,
  welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

 12 Und das habt zum Zeichen :
 Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
  und in einer Krippe liegen.

 13 Und alsbald war da bei dem Engel
  die Menge der himmlischen Heerscharen,
 die lobten Gott und sprachen : Ⅶ
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 14 Ehre sei Gott in der Höhe
 und Friede auf Erden
  bei den Menschen seines Wohlgefallens. ¶

 15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
  sprachen die Hirten untereinander :
 Lasst uns nun gehen gen Bethlehem
  und die Geschichte sehen, die da geschehen ist,
  die uns der Herr kundgetan hat.

 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef,
 dazu das Kind in der Krippe liegen.

 17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus,
  welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.

 18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede,
  die ihnen die Hirten gesagt hatten.

 19 Maria aber behielt alle diese Worte
 und bewegte sie in ihrem Herzen. ¶

 20 Und die Hirten kehrten wieder um,
 priesen und lobten Gott
  für alles, was sie gehört und gesehen hatten,
  wie denn zu ihnen gesagt war. ¶

  Predigttexte

 iii Matthäus 1, 18-25
 18 Die geburT  Jesu Christi geschah so :

   Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war,
 fand es sich, ehe sie zusammenkamen,
  dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist.

 19 Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war
  und sie nicht in Schande bringen wollte,
 gedachte, sie heimlich zu verlassen. ¶

 20 Als er noch so dachte,
 siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum
  und sprach :
Josef, du Sohn Davids,
  fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen ;
 denn was sie empfangen hat,  

das ist von dem Heiligen Geist. Ⅶ
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 21 Und sie wird einen Sohn gebären,
  dem sollst du den Namen Jesus geben,
 denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.

 22 Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde,
  was der Herr durch den Propheten gesagt hat,
  der da spricht :

 23 »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein
  und einen Sohn gebären,
 und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, a
  das heißt übersetzt : Gott mit uns. ¶

 24 Als nun Josef vom Schlaf erwachte,
 tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte,
  und nahm seine Frau zu sich.

 25 Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar ;
 und er gab ihm den Namen Jesus. ¶ a: Jesaja 7, 14

 iV Titus 2, 11-14
 11 Es isT erschienen  die heilsame Gnade Gottes  

 allen Menschen
 12  und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen

  und den weltlichen Begierden
 und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben

 13 und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung
  der Herrlichkeit des großen Gottes
 und unseres Heilands, Jesus Christus,

 14   der sich selbst für uns gegeben hat,
damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit
 und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum,
  das eifrig wäre zu guten Werken. ¶

 V Hesekiel 34, 23-31
 23 Ich wiLL  ihnen einen einzigen Hirten erwecken,

  der sie weiden soll,
 nämlich meinen Knecht David.
Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein,

 24  und ich, der Herr, will ihr Gott sein.
Und mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein ;
 das sage ich, der Herr. ¶ Ⅶ
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 25 Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen
  und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten,
 dass sie sicher in der Steppe wohnen
  und in den Wäldern schlafen können.

 26 Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen
 und auf sie regnen lassen zu rechter Zeit.
Das sollen gnädige Regen sein,

 27  dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen
  und das Land seinen Ertrag gibt,
und sie sollen sicher auf ihrem Lande wohnen
  und sollen erfahren, dass ich der Herr bin,
 wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe
  aus der Hand derer, denen sie dienen mussten. ¶

 28 Und sie sollen nicht mehr den Völkern zum Raub werden,
  und kein wildes Tier im Lande soll sie mehr fressen,
 sondern sie sollen sicher wohnen,
  und niemand soll sie schrecken.

 29 Und ich will ihnen eine Pflanzung aufgehen lassen  
zum Ruhm,

 dass sie nicht mehr Hunger leiden sollen im Lande
  und die Schmähungen der Völker
  nicht mehr ertragen müssen. ¶

 30 Und sie sollen erfahren,
 dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin
 und dass die vom Hause Israel mein Volk sind,
  spricht Gott der Herr.

 31 Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide,
 und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. ¶

  Weitere Texte
2. Samuel 7, 4-6 . 12-14a
Psalm 2, 1-12
Johannes 3, 31-36
1. Johannes 4, 9-10
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Spruch Lk 2, 10b . 11
Psalm Ps 96, 1-3 . 7-13
Lieder eg 30, eg 37
Halleluja Ps 96, 11a . 13a

 i 1. Tim 3, 16 ep
 ii Sach 2, 14-17 at
 iii Mt 1, 18-25
 iv Tit 2, 11-14 
 v Hes 34, 23-31
 vi Lk 2, 1-20 ev

2. Sam 7, 4-6 . 12-14a; Ps 2, 1-12; 
Joh 3, 31-36; 1. Joh 4, 9-10

Die Texte der Proprien von Christ
nacht und Christvesper können 
untereinander getauscht werden.

Text
Zu später Stunde am Heiligen 
Abend steht die Betrachtung des 
Weihnachtsevangeliums (Lk 2) im 
Mittelpunkt. In der alttestament
lichen Lesung (Sach 2) kommt Gott 
(›ich‹) zur Tochter Zion (›du‹). 
Sie steht für das erwählte Volk 
Israel, das Gott individuell und 
zärtlich anspricht. Die Worte sagt 
der Prophet im 6. Jahrhundert 
v. Chr. Damals kehrte Israel aus 
dem Exil zurück und suchte wie-
der nach einer gemeinsamen 
Identität. So verheißt Sacharja, 
dass Gott bei der ›Tochter Zion‹ 
wohnen und ›Jerusalem wieder 
erwählen‹ will. Gott macht sich 
auf von seiner ›heiligen Stätte‹, 
um bei Israel zu wohnen. Aber 
auch die anderen Völker sollen 
›mein Volk‹ und ›stille vor dem 
Herrn‹ sein.

Das ›Geheimnis des Glaubens‹ 
für alle Völker (›jedermann‹) ist 
groß, betont der Hymnus in der 
Epistel (1. Tim 3). Er ist allgemein 

abgefasst, doch für die Gemeinde 
von Ephesus in Kleinasien zitiert; er 
richtet sich also an nichtjüdische 
Leserinnen und Leser. Gott ist allen 
Menschen gleich geworden, hat 
sich ›offenbart im Fleisch‹. Die 
ganze Welt kann dies sehen, hören 
und glauben. Das Geheimnis der 
unscheinbar-nächtlichen Fleisch-
werdung Gottes geht über die 
vorfindliche Welt hinaus, reicht 
bis in die Ewigkeit.

In Psalm 96 singt buchstäblich 
›alle Welt‹ Gott ein neues Lied. 
Sogar das Meer braust zu seinem 
Ruhm. Das gerechte Gericht Got-
tes umfasst den ganzen Erdkreis 
– und macht auch das Innerste 
eines jeden Menschen, seine Seele 
zu einem ›weiten Meer‹, wie es 
im Wochenlied eg 37, 4 anklingt.

Das Mysterium der Menschwer-
dung Gottes erscheint in eg 30  
als Rose, die wundersam in einer 
kalten Winternacht entspringt. 
›Das Blümelein so kleine‹ strahlt 
und duftet in die Welt hinaus  
bis ›in den Freudensaal in deines 
Vaters Reich‹. Florale Bilder und 
Gerüche spielen auch im anderen 
Wochenlied eg 37 eine Rolle. Es 
lässt uns mit ›Rosen, Nelken, Ros-
marin‹ an die Krippe treten und 
sie mit dem eigenen Leben ver-
schmelzen: ›So lass mich doch 
dein Kripplein sein; komm, komm 
und lege bei mir ein dich und all 
deine Freuden.‹

Kontext
Im letzten Teil der Geburts-
geschichte erzählt Lukas, wie 
Menschen die ›große Freude‹ mit 
eigenen Augen wahrnehmen,  
im Herzen bewegen und weiter-
erzählen. Und alle, die es hören, 

 ChristnaCht
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  Spruch des Tages Johannes 1, 14a

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
 und wir sahen seine Herrlichkeit.

  Psalm 96
 1 SingeT Dem Herrn  ein neues Lied ; *

  singet dem Herrn, alle Welt !
 2  Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, *

 verkündet von Tag zu Tag sein Heil !
 3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *

unter allen Völkern von seinen Wundern !
 7  Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, *

 bringet dar dem Herrn Ehre und Macht !
 8 Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens, *

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe !
 9  Betet an den Herrn in heiligem Schmuck ; *

 es fürchte ihn alle Welt !
 10 Sagt unter den Heiden : Der Herr ist König. /

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. *
Er richtet die Völker recht.

 11  Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 das Meer brause und was darinnen ist ;

 12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist ; *
jauchzen sollen alle Bäume im Walde

 13  vor dem Herrn ; denn er kommt, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker mit seiner Wahrheit. ¶

wundern sich. So stellt sich alle 
Jahre wieder die Frage: Was be-
deutet das Geheimnis von Gottes 
Menschwerdung heute? Und: Wo- 
zu bewegt sie uns, wozu bewegt 
sie mich ganz persönlich? Denn: 
›Wird Christus tausendmal zu 
Bethlehem geboren und nicht in 
dir, du bleibst noch ewiglich 
verloren‹ (Angelus Silesius). Also: 
Was bringe ich zur Krippe? Und 
wie kann ich selbst zur Krippe 
werden, in die sich der Heiland 
hineinlegen kann (eg 37, 9)?

In den ersten Jahrhunderten  
des Christentums prägte die Feier 
des Osterwunders den jährlichen 
Festkalender. Erst ab dem 4. Jahr-
hundert entwickelte sich Weih-
nachten als großes Jahresfest des 
geoffen barten Geheimnisses der 
Geburt Gottes in dem Menschen 
Jesus. Um dem Kommen Christi als 
aufstrahlendes Licht in der Nacht 
von Sünde und Tod Ausdruck  
zu verleihen, gab es bald Mitter-
nachtsgottesdienste in der Christ-
nacht; das eigentliche Christfest 
aber wurde am Morgen des 
25. 12. gefeiert. Heute konzen-
triert sich dagegen der Gottes-
dienstbesuch auf die Vespern des 
Heiligen Abends. Weihnachten 
prägt kulturell und kommerziell 
wochenlang das ganze gesell-
schaftliche Leben – auch für 
Nicht- und Andersgläubige.

Gestaltung
Für den Gottesdienst in der 
Christnacht bietet sich eine 
meditativ-reflexive Gestaltung an. 
Er kann einen musikalischen 
Schwerpunkt in einer ruhigeren 
Farbe setzen: klassisch, jazzig 
oder mit Gospeln. Dabei sollte 

der Kirchraum zumindest zeitweise 
nur spärlich beleuchtet sein.

Psalm 96 könnte auf folgende 
Weise entfaltet werden:  
Die Verse werden in Abschnitten 
(1-2.3 + 7.8-9.10-11.12-13) von 
Einzelstimmen (von verschiedenen 
Orten aus) gelesen. Als Kehrvers 
stimmt die ganze Gemeinde 
zwischen den Abschnitten in den 
Refrain von eg 45 ›O lasset uns 
anbeten den König!‹ ein.

Der regelmäßige Aufbau des 
Epistelhymnus eignet sich für eine 
meditativ-strophische Gestaltung: 
Jedem der sechs regelmäßigen 
Satzglieder kann eine knappe aktu-
elle Meditation folgen. Sie wird 
von der Gemeinde oder einer 
Solistin mit einer Liedstrophe 
beantwortet, die einen Stichwort-
anschluss zu 1. Tim 3 bietet, z. B.: 

›Offenbart im Fleisch‹ – Medi-
tation – ›Gott ist im Fleische: wer 
kann dies Geheimnis verstehen?‹ 
(eg 41, 4);

›Gerechtfertigt im Geist‹ – 
 Meditation – ›… der Sohn tilgt 
unsre Schuld‹ (eg 35, 3);

›Erschienen den Engeln‹ – 
 Meditation – ›… und die Engel 
noch viel mehre‹ (eg 29, 1);

›Gepredigt den Heiden‹ – 
 Meditation – ›Himmel und Erde, 
erzählet’s den Heiden‹ (eg 66, 1);

›Geglaubt in der Welt‹ – 
 Medi tation – ›… gibt der Welt 
ein’ neuen Schein‹ (eg 23, 4);

›Aufgenommen in die Herrlich-
keit‹ – Meditation – ›Lass mich 
deine Herrlichkeit …‹ (eg 38, 3) 
oder: ›Wo ist der Freuden Ort?‹ 
(eg 35, 4).

 ChristnaCht
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CHRI STFEST  I

  Spruch des Tages Johannes 1, 14a

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
 und wir sahen seine Herrlichkeit.

  Psalm 96
 1 SingeT Dem Herrn  ein neues Lied ; *

  singet dem Herrn, alle Welt !
 2  Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, *

 verkündet von Tag zu Tag sein Heil !
 3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *

unter allen Völkern von seinen Wundern !
 7  Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, *

 bringet dar dem Herrn Ehre und Macht !
 8 Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens, *

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe !
 9  Betet an den Herrn in heiligem Schmuck ; *

 es fürchte ihn alle Welt !
 10 Sagt unter den Heiden : Der Herr ist König. /

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. *
Er richtet die Völker recht.

 11  Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 das Meer brause und was darinnen ist ;

 12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist ; *
jauchzen sollen alle Bäume im Walde

 13  vor dem Herrn ; denn er kommt, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker mit seiner Wahrheit. ¶
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 iii Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 52. Kapitel

 7 W ie LiebLich  sind auf den Bergen  
  die Füße des Freudenboten,

  der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt,
 der da sagt zu Zion : Dein Gott ist König !

 8 Deine Wächter rufen mit lauter Stimme  
und jubeln miteinander ;

 denn sie werden ’s mit ihren Augen sehen,
  wenn der Herr nach Zion zurückkehrt.

 9 Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems ;
 denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.

 10 Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm
  vor den Augen aller Völker,
 dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. ¶

 ii Epistel im Brief an Titus im 3. Kapitel
 4 ALs erschien  die Freundlichkeit  

 und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands,
 5  machte er uns selig – 

nicht um der Werke willen,
  die wir in Gerechtigkeit getan hätten,
 sondern nach seiner Barmherzigkeit –
durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung
  im Heiligen Geist,

 6  den er über uns reichlich ausgegossen hat
  durch Jesus Christus, unsern Heiland,

 7 damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden,
  Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. ¶

  Lieder des Tages
Gelobet seist du, Jesu Christ EG 23

Herbei, o ihr Gläub’gen EG 45
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  Halleluja Psalm 98, 3

Halleluja.
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, *
 aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.
Halleluja.

  oder Halleluja altkirchlich

Halleluja.
Erschienen ist uns der Tag, den Gott geheiligt. /
Kommt herzu, ihr Völker, und betet an den Herrn ; *
 denn heute steigt herab das große Licht auf die Erde.
Halleluja.

 i Evangelium bei Johannes im 1. Kapitel
 1 Im anFang  war das Wort,

  und das Wort war bei Gott,
 und Gott war das Wort.

 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott.
 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,

 und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
 4 In ihm war das Leben,

 und das Leben war das Licht der Menschen.
 5 Und das Licht scheint in der Finsternis,

 und die Finsternis hat ’s nicht ergriffen.
 9 Das war das wahre Licht,

 das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.
 10 Es war in der Welt,

 und die Welt ist durch dasselbe gemacht ;
 und die Welt erkannte es nicht.

 11 Er kam in sein Eigentum ;
 und die Seinen nahmen ihn nicht auf.

 12 Wie viele ihn aber aufnahmen,
 denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden :
denen, die an seinen Namen glauben,

 13  die nicht aus menschlichem Geblüt
  noch aus dem Willen des Fleisches
  noch aus dem Willen eines Mannes,
 sondern aus Gott geboren sind. Ⅶ
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 14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
 und wir sahen seine Herrlichkeit,
 eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
 voller Gnade und Wahrheit. ¶

 16 [Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
 17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben ;

 die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
 18 Niemand hat Gott je gesehen ;

 der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist,
 der hat es verkündigt.]

  Predigttexte

 iV 1. Johannes 3, 1-2 8 3-5 9
 1 SehT , welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,

  dass wir Gottes Kinder heißen sollen –  
und wir sind es auch !

Darum erkennt uns die Welt nicht ;
 denn sie hat ihn nicht erkannt.

 2 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder ;
 es ist aber noch nicht offenbar geworden,
  was wir sein werden.
Wir wissen : Wenn es offenbar wird,  

werden wir ihm gleich sein ;
 denn wir werden ihn sehen, wie er ist. ¶

 3 [Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat,
 der reinigt sich, wie auch jener rein ist.

 4 Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht,
 und die Sünde ist das Unrecht.

 5 Und ihr wisst, dass er erschienen ist,
 damit er die Sünden wegnehme,
 und in ihm ist keine Sünde.]
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 V Kolosser 2, 3 8 4-5 9 6-10
 3 In chrisTus  liegen verborgen

  alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
 4 [Ich sage das, damit euch niemand betrüge

  mit verführerischen Reden.
 5 Denn obwohl ich leiblich abwesend bin,

  so bin ich doch im Geist bei euch
 und freue mich, wenn ich eure Ordnung
  und euren festen Glauben an Christus sehe.]

 6 W ie ihr  nun angenommen habt  
  den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm,

 7  verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben,
  wie ihr gelehrt worden seid, und voller Dankbarkeit.

 8 Seht zu, dass euch niemand einfange
  durch die Philosophie und leeren Trug,
 die der Überlieferung der Menschen
  und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus.

 9 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig,
 10  und ihr seid erfüllt durch ihn,

  der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. ¶

 Vi 2. Mose 2, 1-10
 1 Es ging hin  ein Mann vom Hause Levi

   und nahm eine Tochter Levis zur Frau.
 2 Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn.

Und als sie sah, dass es ein feines Kind war,
 verbarg sie ihn drei Monate.

 3 Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte,
 nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn
  und verklebte es mit Erdharz und Pech
 und legte das Kind hinein
  und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils.

 4 Aber seine Schwester stand von ferne,
 um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. ¶ Ⅶ
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 5 Und die Tochter des Pharao ging hinab
  und wollte baden im Nil,
 und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her.
Und als sie das Kästlein im Schilf sah,
 sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen.

 6 Und als sie es auftat, sah sie das Kind,
 und siehe, das Knäblein weinte.
Da jammerte es sie,
 und sie sprach : Es ist eins von den hebräischen Kindlein.

 7 Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao :
 Soll ich hingehen
  und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt,
  dass sie dir das Kindlein stille ?

 8 Die Tochter des Pharao sprach zu ihr : Geh hin.
Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes.

 9 Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr :
 Nimm das Kindlein mit und stille es mir ;
 ich will es dir lohnen.
Die Frau nahm das Kind und stillte es. ¶

 10 Und als das Kind groß war,
  brachte sie es der Tochter des Pharao,
 und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose ;
  denn sie sprach : Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. ¶

  Weitere Texte
Johannes 3, 31-36
1. Korinther 8, 5-6
1. Johannes 4, 9-10
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Spruch Joh 1, 14a
Psalm Ps 96, 1-3 . 7-13
Lieder eg 23, eg 45
Halleluja Ps 98, 3 oder

Erschienen ist uns (altkirchlich)

 i Joh 1, 1-5 .9-14 (16-18) ev
 ii Tit 3, 4-7 ep
 iii Jes 52, 7-10 at
 iv 1. Joh 3, 1-2 (3-5)
 v Kol 2, 3 (4-5) 6-10
 vi 2. Mose 2, 1-10

 Joh 3, 31-36; 1. Kor 8,5-6;
1. Joh 4, 9-10

Die Texte der Proprien von Christ
fest I und Christfest II können 
untereinander getauscht werden.

Text
Gott kommt und wird Mensch. 
›Das Wort ward Fleisch‹, so 
lautet der Spruch des Christfes-
tes. Am ersten Feiertag wird die 
Geburt Christi im Horizont des 
Johannesevangeliums gedeutet, 
am zweiten im Sinn des Matthäus-
evangeliums. ›Der Himmel freue 
sich, und die Erde sei fröhlich‹ 
- Psalm 96 schlägt den Grundton 
des Christfestes an: Singen ist 
angesagt, wenn Gott kommt. 
Weltweit ist die Resonanz. Der 
Kosmos ist in Bewegung, selbst 
die Bäume im Wald sind es. Der 
enge Rahmen des kleinen Beth-
lehem ist gesprengt. 

Das Evangelium ( Joh 1) greift auf 
den ersten Anfang der Schöpfung 
zurück (›Am Anfang schuf Gott 
Himmel und Erde‹). Der Prolog 
aus dem Johannesevangelium sieht 
das menschgewordene Wort von 
Anfang an bei Gott; allem Sein 
voraus, alles Geschaffene bestim-

mend und erhaltend. In ihm hat 
die Fülle ihren Ursprung. Die 
Lebendigkeit ist ein Widerschein 
seines Lichts. Sein Eingang in 
die geschaffene Welt und ihre 
Geschichte fordert den Kosmos 
he raus. Die Finsternis bleibt 
verschlossen, auch die Seinen 
nahmen ihn nicht auf. Wer aber 
in Jesus von Nazareth, dem  
Menschen aus Fleisch und Blut,  
Gott erkennt, wird selbst Gottes  
Kind und schöpft aus seiner Fülle. 

Das Lied des Tages ›Gelobet seist 
du, Jesu Christ‹ (eg 23) greift die 
johanneischen Motive auf. Anschau-
lich entfaltet Martin Luther die 
Menschwerdung Gottes in ihrer 
scheinbaren Widersprüchlichkeit: 
Das Unendliche, der Ewige, findet 
Platz im Schoß einer Frau, nicht 
aber in der Welt. In ihr ist er nur 
Gast. Die Nacht in Bethlehem und 
die Finsternis des Kosmos werden 
durchdrungen, wenn das ewige 
Licht hereingeht, mitten in der 
Nacht leuchtet und ›der Welt ein’ 
neuen Schein‹ gibt. Frei von Ge-
fühlskitsch und sozialethischem 
Pathos fassen die Strophen die 
Botschaft schlicht und gewichtig 
zusammen, getragen von einer 
starken Melodie.

Wie der Johannesprolog ist 
auch die Epistel (Tit 3) ohne Bezug 
auf das Kind und die Krippe, die 
Hirten und die Engel. In einem 
einzigen wohlgefügten Satz schlägt 
sie den Bogen von der Geburt zur 
›Wiedergeburt‹, von Weihnachten 
zur Taufe. Das Erscheinen Gottes 
ist nicht nur eine Wende in der 
Menschheitsgeschichte, sondern 
in jedem Christenleben. In der 
Taufe tritt Christus ins Leben des 
Einzelnen, zieht es in sein Leben 

 Christfest i
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  Spruch des Tages Johannes 1, 14a

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
 und wir sahen seine Herrlichkeit.

  Psalm 96
 1 SingeT Dem Herrn  ein neues Lied ; *

  singet dem Herrn, alle Welt !
 2  Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, *

 verkündet von Tag zu Tag sein Heil !
 3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *

unter allen Völkern von seinen Wundern !
 7  Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, *

 bringet dar dem Herrn Ehre und Macht !
 8 Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens, *

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe !
 9  Betet an den Herrn in heiligem Schmuck ; *

 es fürchte ihn alle Welt !
 10 Sagt unter den Heiden : Der Herr ist König. /

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. *
Er richtet die Völker recht.

 11  Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 das Meer brause und was darinnen ist ;

 12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist ; *
jauchzen sollen alle Bäume im Walde

 13  vor dem Herrn ; denn er kommt, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker mit seiner Wahrheit. ¶

hinein und erneuert es mit seiner 
Freundlichkeit und Menschenliebe. 
›Das hat er alles uns getan, sein 
groß Lieb zu zeigen an‹, stimmt 
das Lied des Tages (eg 23, 7) ein.

Von den Boten, die den Retter 
ansagen, spricht die alttestament
liche Lesung ( Jes 52). In bilderrei-
cher Sprache wird das Kommen 
Gottes als König der Welt ange-
sagt. Schon der leichte Schritt 
seiner Vorhut lässt ahnen, was 
nun in Bewegung kommt: Das 
Verlassene wird neu besiedelt, 
versteinerte Verhältnisse werden 
zum Tanzen gebracht. Das Heil 
wird allen sichtbar und fordert 
auf, in den Jubel einzustimmen.

Der Predigttext aus dem Alten 
Testament (2. Mose 2) führt eine 
andere Linie des Weihnachtsevan-
geliums fort: die Verbindung von 
altem und neuem Bund in der 
Treue Gottes. Tatsächlich weist 
die Kindheitsgeschichte Jesu Be-
rührungen mit der Erzählung vom 
Mosekind auf. Ausgeprägter ist 
diese Parallele allerdings im Mat-
thäusevangelium, das seinen Ort 
am zweiten Tag des Christfestes 
gefunden hat.

Kontext
Welchen Widerhall erzeugt der 
Eingang des Ewigen in die Lebens-
welt? Jubel? Erkenntnis? Einsicht? 
Blindheit? Unverständnis? Ableh-
nung? Neugeburt? Gotteskind-
schaft? Ergriffenheit? Anbetung? 
Ehrfurcht? Jauchzen? Freude?  
Beifall? Brausen? Seligkeit?  
Erneuerung? Gerechtigkeit? 
Erleuchtung? Dankbarkeit? 
Naturwunder? Achselzucken?

Die Gemeinde, die den Gottes-
dienst am ersten Tag des Christ-

festes besucht, ist weitgehend die 
Kerngemeinde. Sie kommt erneut 
oder sogar erstmals, weil sie  
die Heilig-Abend-Gottesdienste 
meidet. Sie erwartet Auslegung, 
Deutung und Auseinandersetzung 
mit den Überlieferungen von der 
Geburt Jesus Christi; sie ist aufge-
schlossen für Gedanken, die über 
das Krippenidyll hinausgehen.

Gestaltung
Die Kirchenmusik kann aus dem 
Vollen weihnachtlicher Instrumen-
tal- und Vokalmusik schöpfen. 
Wenn sie damit konfrontiert ist, 
dass die gemeindeeigenen Musi-
kerinnen und Musiker an diesem 
Festtag nicht oder nur in kleinster 
Besetzung zur Verfügung stehen, 
wird die Aufgabe darin liegen, auch 
in kleiner Zahl und mit gedämpf-
ten Stimmen zu jubeln.

Das Lied des Tages ›Gelobet seist 
du, Jesu Christ‹ (eg 23) hat zentrale 
Bedeutung (s. o.). Die Kantorei-
praxis mit wechselnd gestalteten 
Strophen erlaubt es, den Choral 
ganz zu singen. Eine Vertonung 
von Psalm 96 würde ihrerseits den 
weihnachtlichen Jubel und die 
kosmische Dimension des Heils-
geschehens zum Ausdruck bringen. 
Das altkirchliche Gloria (eg 180, 1) 
sollte ebenso wenig fehlen wie  
das große Glaubensbekenntnis 
von Nizäa-Konstantinopel, das 
die Mo tive des Johannesprologs 
aufnimmt: Jesus Christus,  
Gottes eingeborenen Sohn, /  
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
/ Gott von Gott, / Licht vom Licht, / 
wahrer Gott vom wahren Gott, / 
gezeugt, nicht geschaffen, /  
eines Wesens mit dem Vater; / 
durch ihn ist alles geschaffen.

 Christfest i
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  Spruch des Tages Johannes 1, 14a

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
 und wir sahen seine Herrlichkeit.

  Psalm 96
 1 SingeT Dem Herrn  ein neues Lied ; *

  singet dem Herrn, alle Welt !
 2  Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, *

 verkündet von Tag zu Tag sein Heil !
 3 Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, *

unter allen Völkern von seinen Wundern !
 7  Ihr Völker, bringet dar dem Herrn, *

 bringet dar dem Herrn Ehre und Macht !
 8 Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens, *

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe !
 9  Betet an den Herrn in heiligem Schmuck ; *

 es fürchte ihn alle Welt !
 10 Sagt unter den Heiden : Der Herr ist König. /

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. *
Er richtet die Völker recht.

 11  Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, *
 das Meer brause und was darinnen ist ;

 12 das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist ; *
jauchzen sollen alle Bäume im Walde

 13  vor dem Herrn ; denn er kommt, *
 denn er kommt, zu richten das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker mit seiner Wahrheit. ¶
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 iV Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 7. Kapitel

 10 Der Herr  redete zu Ahas und sprach :
 11    Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott,

  es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe !
 12 Aber Ahas sprach : Ich will ’s nicht fordern,

 damit ich den Herrn nicht versuche.
 13 Da sprach Jesaja : Wohlan, so hört, ihr vom Hause David :

Ist ’s euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht ?
 Müsst ihr auch meinen Gott müde machen ?

 14 Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben :
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger  

und wird einen Sohn gebären,
 den wird sie nennen Immanuel. ¶

 iii Epistel im Brief an die Hebräer im 1. Kapitel
 1 NachDem goTT  vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise

   geredet hat zu den Vätern durch die Propheten,
 2  hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet  

durch den Sohn,
  den er eingesetzt hat zum Erben über alles,
  durch den er auch die Welten gemacht hat.

 3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit
  und das Ebenbild seines Wesens
  und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort
 und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden
  und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät  

in der Höhe
 4  und ist so viel höher geworden als die Engel,

  wie der Name, den er ererbt hat,  
höher ist als ihr Name. ¶

 5 [Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt :
 »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt ?« a
Und wiederum :
 »Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein ?« b

 6 Und abermals,
 wenn er den Erstgeborenen einführt in die Welt, spricht er :
 »Und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten.« c Ⅶ
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 7 Von den Engeln spricht er zwar :
 »Er macht seine Engel zu Winden
  und seine Diener zu Feuerflammen,« d

 8  aber von dem Sohn :
  »Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit,
  und das Zepter der Gerechtigkeit
  ist das Zepter deines Reiches.

 9 Du hast geliebt die Gerechtigkeit
  und gehasst die Ungerechtigkeit ;
 darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl
  wie keinen deiner Gefährten.« e

 10 Und : »Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet,
 und die Himmel sind deiner Hände Werk.

 11 Sie werden vergehen, du aber bleibst.
Und sie werden alle veralten wie ein Gewand ;

 12  und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen,
  wie ein Gewand werden sie gewechselt werden.
Du aber bist derselbe,  

und deine Jahre werden nicht aufhören.« f
 13 Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt :

 »Setze dich zu meiner Rechten,
  bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege«? g

 14 Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister,
 ausgesandt zum Dienst um derer willen,
  die ererben sollen die Seligkeit ?]
   a: Psalm 2, 7; b: 2. Samuel 7, 14; c: Psalm 97, 7; d: Psalm 104, 4; 

   e: Psalm 45, 7-8; f : Psalm 102, 26-28; g: Psalm 110, 1

  Lieder des Tages
Zu Bethlehem geboren EG 32

Kommt und lasst uns Christus ehren EG 39

  Halleluja Psalm 98, 3

Halleluja.
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, *
 aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.
Halleluja.
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  oder Halleluja altkirchlich

Halleluja.
Erschienen ist uns der Tag, den Gott geheiligt. /
Kommt herzu, ihr Völker, und betet an den Herrn ; *
 denn heute steigt herab das große Licht auf die Erde.
Halleluja.

 ii Evangelium bei Matthäus im 1. Kapitel
 18 Die geburT  Jesu Christi geschah so :

   Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war,
 fand es sich, ehe sie zusammenkamen,
  dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist.

 19 Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war
  und sie nicht in Schande bringen wollte,
 gedachte, sie heimlich zu verlassen. ¶

 20 Als er noch so dachte,
 siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum
  und sprach :
Josef, du Sohn Davids,
  fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen ;
 denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist.

 21 Und sie wird einen Sohn gebären,
  dem sollst du den Namen Jesus geben,
 denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.

 22 Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde,
  was der Herr durch den Propheten gesagt hat,
  der da spricht :

 23 »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein
  und einen Sohn gebären,
 und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, a
 das heißt übersetzt : Gott mit uns. ¶

 24 Als nun Josef vom Schlaf erwachte,
 tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte,
  und nahm seine Frau zu sich.

 25 Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar ;
 und er gab ihm den Namen Jesus. ¶
  a: Jesaja 7, 14
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  Predigttexte

 i Römer 1, 1-7
 1 PauLus , ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel,

   ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes,
 2   das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten

  in der Heiligen Schrift,
 3 von seinem Sohn, 

 der geboren ist aus dem Geschlecht Davids  
nach dem Fleisch,

 4  der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft  
nach dem Geist, der da heiligt,  
durch die Auferstehung von den Toten –

 Jesus Christus, unserm Herrn. ¶
 5 Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt,

 den Gehorsam des Glaubens um seines Namens willen
  aufzurichten unter allen Heiden,

 6  zu denen auch ihr gehört,
  die ihr berufen seid von Jesus Christus. ¶

 7 An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom :
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater,
 und dem Herrn Jesus Christus ! ¶

 V Matthäus 1, 1-17
 1 Dies isT  das Buch der Geschichte Jesu Christi,

   des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.
 2 Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob.

 Jakob zeugte Juda und seine Brüder.
 3 Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar.

 Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram.
 4 Ram zeugte Amminadab.

 Amminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon.
 5 Salmon zeugte Boas mit der Rahab.

 Boas zeugte Obed mit der Rut. Obed zeugte Isai.
 6 Isai zeugte den König David.

David zeugte Salomo mit der Frau des Uria.
 7 Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abija.

 Abija zeugte Asa. Ⅶ
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 8 Asa zeugte Joschafat. Joschafat zeugte Joram.
 Joram zeugte Usija.

 9 Usija zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia.
 10 Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon.

 Amon zeugte Josia.
 11 Josia zeugte Jojachin und seine Brüder

 um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft.
 12 Nach der babylonischen Gefangenschaft

 zeugte Jojachin Schealtiël. Schealtiël zeugte Serubbabel.
 13 Serubbabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eljakim.

 Eljakim zeugte Azor.
 14 Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud.
 15 Eliud zeugte Eleasar. Eleasar zeugte Mattan.

 Mattan zeugte Jakob.
 16 Jakob zeugte Josef, den Mann Marias,

 von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. ¶
 17 Alle Geschlechter von Abraham bis zu David

 sind vierzehn Geschlechter.
Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft
 sind vierzehn Geschlechter.
Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus
 sind vierzehn Geschlechter. ¶

 Vi 2. Korinther 8, 7-9
 7 W ie ihr  in allen Stücken reich seid,

    im Glauben und im Wort
  und in der Erkenntnis und in allem Eifer
  und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben,
 so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat.

 8 Nicht als Befehl sage ich das ;
 sondern weil andere so eifrig sind,
  prüfe ich auch eure Liebe, ob sie echt sei.

 9 Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus :
Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen,
 auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. ¶

  Weitere Texte: Johannes 3, 31-36; 1. Johannes 4, 9-10;
Offenbarung an Johannes 7, 9-17
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Spruch Joh 1, 14a
Psalm Ps 96, 1-3 . 7-13
Lieder eg 32, eg 39
Halleluja Ps 98, 3 oder

Erschienen ist uns (altkirchlich)

 i Röm 1, 1-7
 ii Mt 1, 18-25 ev
 iii Hebr 1, 1-4 (5-14) ep
 iv Jes 7, 10-14 at
 v Mt 1, 1-17
 vi 2. Kor 8, 7-9

Joh 3, 31-36; 1. Joh 4, 9-10; 
Offb 7, 9-17

Die Texte der Proprien von Christ
fest II und Christfest I können unter
einander getauscht werden.  
Am 26. 12. kann auch der Tag des 
Erzmärtyrers Stephanus (@ 675) 
begangen werden.

Text
Am zweiten Tag des Christfestes 
ist ›der Freuden Ort‹ (eg 35, 4) 
bekannt. ›Zu Bethlehem geboren 
ist uns ein Kindelein‹, dichtet 
Friedrich Spee im Lied des Tages 
(eg 32). Nun führen die Fragen 
weiter, vom ›Wo‹ zum ›Woher‹: 
Woher ist das Kindelein, der 
Sohn, der Christus?

Das Matthäusevangelium greift 
die Frage im Titel auf: ›Buch der 
Genesis (des Ursprungs) Jesu 
Christi, des Davidsohns, des 
Abra hamsohns‹ (Mt 1, 1; Predigt
text). In 3 × 14 Generationen führt 
der Evangelist die Abstammung 
Jesu vor Augen. Als Träger seiner 
messianischen Hoffnungen 
wurzelt Jesus in der Geschichte 
Israels. Sein Stammbaum ist ein 
Stenogramm dieser Geschichte 
und unverzichtbares Vorspiel des 

Evangeliums (Mt 1, 18-25). Dieses 
erzählt nicht die Geburt Jesu 
selbst, sondern wie es sich mit 
seinem ›Ursprung‹ verhält.  
Der Engel deutet wort reich: Der, 
den Maria empfangen hat, ist 
vom Heiligen Geist und wird von 
einer Jungfrau geboren, wie der 
Prophet ( Jesaja) es verheißen hat. 
Zwei Namen werden dem Kind 
beigelegt. ›Jesus‹ knüpft an die 
jüdische Erwartung des Messias 
als Retter seines Volkes an. Mit 
›Immanuel‹ intoniert Matthäus 
das Mitsein Gottes, das am Ende 
den Jüngern verheißen wird 
(Mt 28, 20). Die Weisen aus dem 
Morgenland, die im Anschluss 
auftreten (Mt 2, 1-12), sind ihre 
Vorhut. 

Mit der alttestamentlichen 
Lesung ( Jes 7) kommt der Prophet 
Jesaja selbst zu Wort. Das Imma-
nuel-Zeichen ist, wie Martin Buber 
sagt, die wohl umstrittenste Bibel-
stelle. Die traditionelle Deutung 
als Hinweis auf den Messias Jesus 
ist eine christliche Umdeutung 
des bei Jesaja Gemeinten. Die 
Vorstellung der Jungfrauengeburt 
bereitet vielen Schwierigkeiten. 
Zugleich ist das Motiv im weih-
nachtlichen Kontext tief einge-
senkt. ›Gelobet seist du, Jesu 
Christ, … von einer Jungfrau, das 
ist wahr‹ (eg 23, 1), dichtet Martin 
Luther, und er besingt das Kind-
lein ›heut geborn von einer Jung-
frau auserkorn‹ (eg 24, 2).

Auch die beiden Briefpassagen 
antworten auf die Frage nach  
der Herkunft des Neugeborenen. 
Zu Beginn seines Briefs an die 
Gemeinde in Rom (Predigttext) 
führt Paulus sein Evangelium 
zurück auf das, was Gott durch 

 Christfest i i
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  Spruch der Woche Johannes 1, 14b

Wir sahen seine Herrlichkeit,
 eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
 voller Gnade und Wahrheit.

  Psalm 71
 1 Herr , ich traue auf dich, *

   lass mich nimmermehr zuschanden werden.
 2  Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, *

 neige deine Ohren zu mir und hilf mir !
 3 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.

 12  Gott, sei nicht ferne von mir ; *
 mein Gott, eile, mir zu helfen !

 14 Ich aber will immer harren *
und mehren all deinen Ruhm.

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

 16 Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn ; *
ich preise deine Gerechtigkeit allein.

 17  Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, *
 und noch jetzt verkündige ich deine Wunder.

 18 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. ¶ 

seine Propheten verheißen hat, 
und spricht von der Geburt des 
Sohns aus dem Geschlecht Davids 
nach dem Fleisch. Die Epistel 
(Hebr 1) knüpft am alten Bund an: 
Gott hat bereits zuvor geredet 
und mit seinen Menschen Verbin-
dung gesucht. Jetzt eröffnet der 
Sohn den neuen Weg des Heils. 
Die Aussagen über ihn sind kaum 
zu steigern: Er ist von Gott her, 
Abglanz seiner Herrlichkeit, 
Ebenbild seines Wesens, trägt 
alles mit seinem Wort und sitzt 
zur Rechten Gottes. Von der 
Geschichte und von seiner kos-
mischen Wirkung her ist der 
Christus Gott, höher als die 
Engel. Deren Rolle besteht darin, 
der Inthronisation Christi bei-
zuwohnen, sie zu besingen und 
zu bezeugen. Sie sind dienstbare 
Geister, ausgesandt um derer 
willen, die die Seligkeit ererben 
sollen. Die Engel haben ihren 
Platz auch im Lied des Tages aus 
der Feder Paul Gerhardts: 
›Schönstes Kindlein in dem Stalle, 
sei uns freundlich, bring uns alle 
dahin, da mit süßem Schalle dich 
der Engel Heer erhöht‹ (eg 39, 7).

Kontext
In einer individualisierten Gesell-
schaft scheint die Herkunft keine 
Rolle mehr zu spielen und die 
Erschließung des eigenen Wesens 
über das Herkommen fremd zu 
sein. Das Interesse an Ahnenfor-
schung, die Erstellung familiärer 
Stammbäume, der Nachweis 
wichtiger Stationen auf dem 
Lebensweg deuten allerdings in 
eine andere Richtung. Und fasst 
man das für Matthäus zentrale 
Wort ›Genesis‹ in der Weite 

seines Bedeutungsspektrums, 
locken Texte und Lieder des zwei-
ten Christtags dazu näherzutreten: 
Es geht um Ursprung, Geburt, 
Entstehung, Werden, Dasein, das 
Gewordene, Schöpfung, Art und 
Familie. Das ist der Stoff, aus dem 
königliche Familiengeschichten 
gemacht sind.

Der Stammbaum Jesu hat viel-
fältigen künstlerischen Nieder-
schlag gefunden, ob in der Stein-
metzarbeit an der Lambertikirche 
in Münster, wo der Stammbaum 
über der Eingangstür zu sehen 
ist, ob als Deckengemälde in der 
Hildesheimer Michaeliskirche, 
einem monumentalen Tafelgemäl-
de des hohen Mittelalters, oder 
als Ikone. In der russisch-ortho-
doxen Kirche sind die beiden 
letzten Sonntage vor Christi 
 Geburt der Erinnerung an alle 
alt testamentlichen Heiligen 
gewidmet. Die Ahnen Jesu Christi 
zeigen seine Menschlichkeit  
und illustrieren die lange Zeit der 
Erwartung. 

Gestaltung
Die Möglichkeiten der Kirchen-
musik können ausgeschöpft 
werden, sei es durch die Weih-
nachtslieder und ihre reiche 
Auswahl, sei es durch Motetten 
oder Kantaten. Der Vortrag der 
matthäischen Geschlechterfolge 
bietet sich für die Gestaltung  
mit deutenden Kommentaren 
oder verschiedenen Sprechrollen 
ebenso an wie Bildbetrachtungen 
der Wurzel Jesse oder anderer 
Weihnachtsbilder, vor allem, wenn 
entsprechende Kunstwerke den 
Kirchenraum zieren.

 Christfest i i
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ERSTER SONNTAG  
NACH DEM CHRI STFE ST

  Spruch der Woche Johannes 1, 14b

Wir sahen seine Herrlichkeit,
 eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
 voller Gnade und Wahrheit.

  Psalm 71
 1 Herr , ich traue auf dich, *

   lass mich nimmermehr zuschanden werden.
 2  Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, *

 neige deine Ohren zu mir und hilf mir !
 3 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.

 12  Gott, sei nicht ferne von mir ; *
 mein Gott, eile, mir zu helfen !

 14 Ich aber will immer harren *
und mehren all deinen Ruhm.

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

 16 Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn ; *
ich preise deine Gerechtigkeit allein.

 17  Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, *
 und noch jetzt verkündige ich deine Wunder.

 18 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. ¶ 

Perikope_DEF_PLOT_01-MMC.indd   59 22.08.18   17:11



60 erster sonntag naCh dem Christfest 

 V Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 49. Kapitel

 13 JauchzeT , ihr Himmel ; freue dich, Erde !
  Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen !
Denn der Herr hat sein Volk getröstet
 und erbarmt sich seiner Elenden. ¶

 14 Zion aber sprach :
 Der Herr hat mich verlassen,
 der Herr hat meiner vergessen.

 15 Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen,
 dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes ?
Und ob sie seiner vergäße,
 so will ich doch deiner nicht vergessen.

 16 Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet ;
 deine Mauern sind immerdar vor mir. ¶

 iV Epistel im 1. Brief des Johannes im 1. Kapitel
 1 Was  von Anfang an war,

    was wir gehört haben,
 was wir gesehen haben mit unsern 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. ¶

  Lieder der Woche
Freuet euch, ihr Christen alle EG 34

Fröhlich soll mein Herze springen EG 36
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  Halleluja Psalm 98, 3

Halleluja.
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, *
 aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.
Halleluja.

 iii Evangelium bei Lukas im 2. Kapitel
 22 [Als die Tage  der Reinigung Marias

  nach dem Gesetz des Mose um waren,
 brachten Maria und Josef Jesus hinauf nach Jerusalem,
  um ihn dem Herrn darzustellen,

 23  wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn :
  »Alles Männliche,  

das zuerst den Mutterschoß durchbricht,
    soll dem Herrn geheiligt heißen«, a
 24  und um das Opfer darzubringen,

  wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn :
  »ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben«. b ¶

 25 Und siehe :]
  Ein mensch  war in Jerusalem mit Namen Simeon ;

   und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig
 und wartete auf den Trost Israels,
 und der Heilige Geist war auf ihm.

 26 Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden,
 er sollte den Tod nicht sehen,
  er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen.

 27 Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. ¶
Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten,
  um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz,

 28  da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach :
 29 Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren,

  wie du gesagt hast ;
 30  denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
 31   das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern,
 32  ein Licht zur Erleuchtung der Heiden

  und zum Preis deines Volkes Israel.
 33 Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich

  über das, was von ihm gesagt wurde. ¶ Ⅶ
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 34 Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter :
 Siehe, dieser ist dazu bestimmt,
  dass viele in Israel fallen und viele aufstehen,
 und ist bestimmt zu einem Zeichen,  

dem widersprochen wird
 35  – und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen –,

 damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. ¶
 36 Und es war eine Prophetin, Hanna,

  eine Tochter Phanuëls, aus dem Stamm Asser.
 Sie war hochbetagt.
Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie sieben Jahre
  mit ihrem Mann gelebt

 37   und war nun eine Witwe von vierundachtzig Jahren ;
 die wich nicht vom Tempel
  und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht.

 38 Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott
  und redete von ihm zu allen,
  die auf die Erlösung Jerusalems warteten. ¶

 39 [Und als sie alles vollendet hatten  
nach dem Gesetz des Herrn,

 kehrten sie wieder zurück nach Galiläa
  in ihre Stadt Nazareth.

 40 Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit,
 und Gottes Gnade lag auf ihm.]
  a: 2. Mose 13, 2; 13, 15; b: 3. Mose 12, 6-8

  Predigttexte

 i Matthäus 2, 13-18 819-239
 13 Der engeL Des herrn  erschien dem Josef im Traum

   und sprach :
Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir
  und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir ’s sage ;
 denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen,
  um es umzubringen. Ⅶ
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 14 Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter
  mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten

 15   und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes,
 auf dass erfüllt würde, was der Herr
  durch den Propheten gesagt hat, der da spricht :
  »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« a ¶

 16 Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war,
  wurde er sehr zornig
 und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten
  und in der ganzen Gegend,
  die zweijährig und darunter waren,
 nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte.

 17 Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia,
 der da spricht :

 18 »In Rama hat man ein Geschrei gehört,
  viel Weinen und Wehklagen ;
 Rahel beweinte ihre Kinder  

und wollte sich nicht trösten lassen,
  denn es war aus mit ihnen.« b ¶

 19 [Als aber Herodes gestorben war,
 siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum

 20   in Ägypten und sprach :
Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir
  und zieh hin in das Land Israel ;
 sie sind gestorben, die dem Kindlein
  nach dem Leben getrachtet haben.

 21 Da stand er auf
  und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich
 und kam in das Land Israel. ¶

 22 Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war
  anstatt seines Vaters Herodes,
 fürchtete er sich, dorthin zu gehen.
Und im Traum empfing er einen Befehl
  und zog ins galiläische Land

 23   und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth,
 auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten :
  Er soll Nazoräer heißen.]
   a: Hosea 11, 1; b: Jeremia 31, 15
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 ii Hiob 42, 1-6
 1 Hiob  antwortete dem Herrn und sprach :
 2     Ich erkenne, dass du alles vermagst,

 und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer.
 3 »Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt

 mit Worten ohne Verstand ?«
Darum hab ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist
 und ich nicht verstehe.

 4 »So höre nun, lass mich reden ;
 ich will dich fragen, lehre mich !«

 5 Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen ;
 aber nun hat mein Auge dich gesehen.

 6 Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. ¶

 Vi Johannes 12, 44-50
 44 Jesus  rief : Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich,

  sondern an den, der mich gesandt hat.
 45 Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat.
 46 Ich bin als Licht in die Welt gekommen,

 auf dass, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.
 47 Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht,

  den richte ich nicht ;
 denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte,
  sondern dass ich die Welt rette. ¶

 48 Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an,
 der hat schon seinen Richter :
Das Wort, das ich geredet habe,
 das wird ihn richten am Jüngsten Tage.

 49 Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet,
 sondern der Vater, der mich gesandt hat,
  der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll.

 50 Und ich weiß : Sein Gebot ist das ewige Leben.
Darum : Was ich rede,
 das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. ¶

  Weitere Texte
Jesaja 63, 7-16
1. Johannes 2, 21-25
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Spruch Joh 1, 14b
Psalm Ps 71, 1-3 . 12 . 14-18
Lieder eg 34, eg 36
Halleluja Ps 98, 3

 i Mt 2, 13-18 (19-23)
 ii Hiob 42, 1-6
 iii Lk 2, (22-24) 25-38 (39-40) ev
 iv 1. Joh 1, 1-4 ep
 v Jes 49, 13-16 at
 vi Joh 12, 44-50

Jes 63, 7-16
1. Joh 2, 21-25

Der 1. Sonntag nach dem Christfest 
kann auf den 27. bis 31. 12. oder auf 
den 2. 1. fallen. Er kann vom Fest der 
Erscheinung des Herrn (@ 81) 
verdrängt werden. An diesem Tag 
kann auch der Beschneidung und 
Namengebung Jesu (@ 547) gedacht 
werden, wenn der 1. 1. als Neujahrs
tag gefeiert worden ist.

Text
Gottes Menschwerdung lässt 
sich sinnlich erfassen. Menschen 
erfahren mit ihren Augen, Ohren 
und Händen Gott und seinen Sohn 
Jesus, den Heiland der Menschen. 
Davon singt das Lied ›Sehet, hier 
ist die Tür zu der wahren Freude‹ 
(eg 36, 7).

Das Evangelium (Lk 2) erzählt, 
wie zwei Menschen den Säugling 
Jesus sehen, tragen, erleben. 
Simeon nimmt das Jesuskind auf 
den Arm, sieht es an und spricht 
das erste Christusbekenntnis über 
ihm aus: Er erkennt in ihm den 
Retter der Welt. Das Lied ›Freuet 
euch, ihr Christen alle‹ (eg 34) 
enthält ein ähnliches Bekenntnis: 
›Ich bekenne, dass von dir meine 
Seligkeit herrühr‹. Die alte Prophe-

tin Hanna heißt wie die Mutter 
Samuels, die nach jüdischer Tradi-
tion neben Sara, Mirjam, Debora 
und anderen eine von sieben 
Prophetinnen ist. Mit Augen bzw. 
Händen überzeugen sich Simeon 
und Hanna davon: Der Heiland  
ist da! Der Messias ist geboren!

Wie wichtig das Sehen, Anfas-
sen und auch das Hören für den 
Glauben ist, lesen wir in der Epistel 
(1. Joh 1): Gottes Herrlichkeit wird 
in seinem Sohn sichtbar. Der 
Mensch nimmt dies durch Hören, 
Sehen, Betrachten und Betasten 
als das ›Wort des Lebens‹ wahr. 
Auch der Wochenspruch ( Joh 1, 14b) 
betont das menschliche Sehen 
des Evange liums. Ähnlich Hiob 
(Predigttext): Das ›Hörensagen‹ 
allein reicht nicht; erst nachdem 
er mit eigenen Augen Gott 
gesehen hat, versteht er dessen 
Wirken in seinem Leben.

In der alttestamentlichen Lesung 
( Jes 49) tröstet Gott selbst sein 
Volk, das Angst vor dem Ver-
gessenwerden hat. ›Siehe, in die 
Hände habe ich dich gezeichnet, 
ich vergesse dich nicht.‹ 

Kontext
Der glaubende Mensch vertraut 
Gott. Aber er braucht für seinen 
Glauben auch ganz handfeste 
Stützen, die ihn mit seinen Sinnen 
ansprechen. Dann ist es leichter, 
Zweifel und Skepsis zu besiegen. 
Blinden Glauben verlangt Gott von 
uns nicht. Er will vielmehr, dass 
wir sehen, verstehen und uns nicht 
mit schnellen Antworten zufrie-
den  geben. 

Sehen, fühlen, schmecken ist in 
unseren Gottesdiensten wichtig. 
In der Taufe spürt der Täufling das 

 erster sonntag naCh dem Christfest 
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  Spruch des Tages Psalm 31, 16a

Meine Zeit steht in deinen Händen.

  Psalm 121
 1 Ich hebe  meine Augen auf zu den Bergen. *

  Woher kommt mir Hilfe ?
 2  Meine Hilfe kommt vom Herrn, *

 der Himmel und Erde gemacht hat.
 3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, *

und der dich behütet, schläft nicht.
 4  Siehe, der Hüter Israels *

 schläft noch schlummert nicht.
 5 Der Herr behütet dich ; *

der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
 6  dass dich des Tages die Sonne nicht steche *

 noch der Mond des Nachts.
 7 Der Herr behüte dich vor allem Übel, *

er behüte deine Seele.
 8  Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang *

 von nun an bis in Ewigkeit ! ¶

nasse Wasser. Beim Abendmahl 
spürt, sieht und schmeckt die 
Gemeinde in den Gaben von Brot 
und Wein, dass Christus gegen-
wärtig ist.

Gottes Wort nimmt menschliche 
Gestalt an und kann geschaut  
werden. Das Geheimnis des 
Evange liums ist die Gottesschau:  
Glaubende sehen Gott in seiner 
unerkannten Herrlichkeit. Sie 
sehen Gott in einem Säugling, in 
der Armut, in der Geste eines 
Mitmenschen, am Kreuz als Auf-
erstandenen, in einem Lied, 
einem Bibeltext, einem Gottes-
dienst. Glaubende Menschen 
erfahren Gott.

Der weihnachtliche Lobgesang 
›Nun lässt du deinen Diener in 
Frieden fahren‹ (Nunc dimittis) 
wird in der Komplet, dem Stun-
dengebet zu Beginn der Nacht, 
täglich gebetet oder gesungen. 
Das Gebet geleitet die Betenden 
wie einst den greisen Simeon  
zur Ruhe.

Die Musikgeschichte kennt 
zahlreiche Vertonungen des Nunc 
dimittis, so von Heinrich Schütz, 
Dietrich Buxtehude, Johann 
Sebastian Bach, Felix Mendels-
sohn Bartholdy oder Johannes 
Brahms. Unter den Gemälden,  
die Simeon mit dem Säugling in 
den Armen zeigen, ist das von 
Rembrandt besonders bekannt 
geworden. Wie auch andere 
Maler stellt er Simeon als Greis 
dar, obwohl die Bibel sein Alter 
nicht nennt. Rembrandt hat auch 
die Prophetin Hanna gemalt und 
ihr damit ein Denkmal gesetzt.

Gestaltung
Der 1. Sonntag nach dem Christ-
fest fällt in eine gottesdienstinten-
sive Zeit ›zwischen den Jahren‹. 
Dennoch bietet es sich an, diesen 
Gottesdienst als gewöhnlichen 
Sonntagsgottesdienst zu begehen. 
Dann kann die Gemeinde Weih-
nachten in der weihnachtlich 
geschmückten Kirche mit Christ-
baum und Krippe nochmals feiern, 
jetzt jedoch im Rahmen der Nor-
malität. Manche werden das nach 
den Festgottesdiensten genießen. 

Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin, die sinnliche Wahrnehmung 
in den Mittelpunkt des Gottes-
dienstes zu stellen: Kerzen 
an zünden, Musik hören oder eine 
Bildbetrachtung zu einem passen-
den Gemälde. Auch bietet es sich 
an, zu einem Gegenstand aus der 
Kirche (z. B. einem Kirchenfenster, 
einer Skulptur, dem Taufstein, dem 
Altar) eine sinnliche Meditation 
anzubieten, in der der Bedeutung 
dieses Gegenstands für den 
eigenen Glauben nachgegangen 
wird. Kerzenlicht im Gottesdienst 
erinnert uns daran, dass Christus 
das Licht für die Welt ist. Wir 
glauben mit allen unseren Sinnen. 

Mit dem Lied ›Mit Fried und 
Freud ich fahr dahin‹ (eg 519) hat 
Martin Luther den Lobgesang  
des Simeon vertont. Zur Feier des 
Abendmahls passt das Lied  
›Im Frieden dein, o Herre mein‹ 
(eg 222), das Friedrich Spitta 
nach demselben Lobgesang 
gedichtet hat.

 erster sonntag naCh dem Christfest 
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ALTJAHRSABEND

  Spruch des Tages Psalm 31, 16a

Meine Zeit steht in deinen Händen.

  Psalm 121
 1 Ich hebe  meine Augen auf zu den Bergen. *

  Woher kommt mir Hilfe ?
 2  Meine Hilfe kommt vom Herrn, *

 der Himmel und Erde gemacht hat.
 3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, *

und der dich behütet, schläft nicht.
 4  Siehe, der Hüter Israels *

 schläft noch schlummert nicht.
 5 Der Herr behütet dich ; *

der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
 6  dass dich des Tages die Sonne nicht steche *

 noch der Mond des Nachts.
 7 Der Herr behüte dich vor allem Übel, *

er behüte deine Seele.
 8  Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang *

 von nun an bis in Ewigkeit ! ¶
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66 altjahrsabend

 Vi Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Predigers Salomo im 3. Kapitel

 1 Ein JegLiches  hat seine Zeit,
   und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde :

 2 Geboren werden hat seine Zeit,
 sterben hat seine Zeit ;
pflanzen hat seine Zeit,
 ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit ;

 3 töten hat seine Zeit,
 heilen hat seine Zeit ;
abbrechen hat seine Zeit,
 bauen hat seine Zeit ;

 4 weinen hat seine Zeit,
 lachen hat seine Zeit ;
klagen hat seine Zeit,
 tanzen hat seine Zeit ;

 5 Steine wegwerfen hat seine Zeit,
 Steine sammeln hat seine Zeit ;
herzen hat seine Zeit,
 aufhören zu herzen hat seine Zeit ;

 6 suchen hat seine Zeit,
 verlieren hat seine Zeit ;
behalten hat seine Zeit,
 wegwerfen hat seine Zeit ;

 7 zerreißen hat seine Zeit,
 zunähen hat seine Zeit ;
schweigen hat seine Zeit,
 reden hat seine Zeit ;

 8 lieben hat seine Zeit,
 hassen hat seine Zeit ;
Streit hat seine Zeit,
 Friede hat seine Zeit. ¶

 9 Man mühe sich ab, wie man will,
 so hat man keinen Gewinn davon.

 10 Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat,
 dass sie sich damit plagen. Ⅶ

Perikope_DEF_PLOT_01-MMC.indd   66 22.08.18   17:11



 altjahrsabend 67

 11 Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit,
  auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt ;
 nur dass der Mensch nicht ergründen kann
  das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.

 12 Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt
 als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben.

 13 Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt
 und hat guten Mut bei all seinem Mühen,
 das ist eine Gabe Gottes.

 14 Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig ;
 man kann nichts dazutun noch wegtun.
Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll.

 15 Was geschieht, das ist schon längst gewesen,
 und was sein wird, ist auch schon längst gewesen ;
 und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. ¶

 V Epistel im Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel

 31  IsT goTT Für uns , wer kann wider uns sein ?
 32   Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,

 sondern hat ihn für uns alle dahingegeben –
 wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken ? ¶

 33 Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen ?
Gott ist hier, der gerecht macht.

 34 Wer will verdammen ?
Christus Jesus ist hier, der gestorben ist,
 ja mehr noch, der auch auferweckt ist,
 der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. ¶

 35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi ?
Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger
 oder Blöße oder Gefahr oder Schwert ?

 36 Wie geschrieben steht :
 »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag ;
 wir sind geachtet wie Schlachtschafe.« a

 37 Aber in dem allen überwinden wir weit
  durch den, der uns geliebt hat. Ⅶ
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 38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
 weder Engel noch Mächte noch Gewalten,
 weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,

 39  weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur
  uns scheiden kann von der Liebe Gottes,
  die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. ¶
   a: Psalm 44, 23

  Lieder des Tages
Nun lasst uns gehn und treten EG 58

Von guten Mächten treu und still umgeben EG 65

  Halleluja Psalm 124, 8

Halleluja.
Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, *
 der Himmel und Erde gemacht hat.
Halleluja.

 iV Evangelium bei Matthäus im 13. Kapitel
 24 Jesus sprach  :

  Das Himmelreich gleicht einem Menschen,
 der guten Samen auf seinen Acker säte.

 25 Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind
 und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon.

 26 Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten,
 da fand sich auch das Unkraut. ¶

 27 Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu
  und sprachen zu ihm :
 Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät ?
 Woher hat er denn das Unkraut ?

 28 Er sprach zu ihnen : Das hat ein Feind getan. ¶ Ⅶ
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Da sprachen die Knechte :
 Willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten ?

 29 Er sprach : Nein,
 auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft,
  wenn ihr das Unkraut ausjätet.

 30 Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte ;
 und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen :
 Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel,
  damit man es verbrenne ;
 aber den Weizen sammelt in meine Scheune. ¶

  Predigttexte

 i Jesaja 51, 4-6
 4 Merke auF mich , mein Volk,

    hört mich, meine Leute !
Denn Weisung wird von mir ausgehen,
 und mein Recht will ich gar bald
  zum Licht der Völker machen.

 5 Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor,
 und meine Arme werden die Völker richten.
Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm.

 6 Hebt eure Augen auf gen Himmel
 und schaut unten auf die Erde !
Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen
 und die Erde wie ein Kleid zerfallen,
 und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben.
Aber mein Heil bleibt ewiglich,
 und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. ¶

 ii Hebräer 13, 8-9 b
 8 Jesus chrisTus  gestern und heute  

und derselbe auch in Ewigkeit.
 9 Lasst euch nicht durch mancherlei  

und fremde Lehren umtreiben,
 denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde,
 welches geschieht durch Gnade. ¶
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 iii 2. Mose 13, 20-22
 20 Die israeLiTen  zogen aus von Sukkot

   und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste.
 21 Und der Herr zog vor ihnen her,

 am Tage in einer Wolkensäule,
  um sie den rechten Weg zu führen,
 und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten,
  damit sie Tag und Nacht wandern konnten.

 22 Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage
 noch die Feuersäule bei Nacht. ¶

  Weitere Texte
Jesaja 30, (8-14) 15-17
Lukas 12, 35-40
Johannes 8, 31-36
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Spruch Ps 31, 16a
Psalm Ps 121, 1-8
Lieder eg 58, eg 65
Halleluja Ps 124, 8

 i Jes 51, 4-6
 ii Hebr 13, 8-9b
 iii 2. Mose 13, 20-22 
 iv Mt 13, 24-30 ev
 v Röm 8, 31b-39 ep
 vi Pred 3, 1-15 at

Jes 30, (8-14) 15-17
Lk 12, 35-40
Joh 8, 31-36

Die Lieder des Altjahrsabends und 
des Neujahrstages können 
untereinander getauscht werden.

Text
Der Altjahrsabend schaut vor dem 
Übergang ins neue Jahr zurück 
auf das vergangene. Seine Texte 
bringen zum Thema Rückblick und 
Bilanz unterschiedliche Aspekte 
ein. Das Gleichnis im Evangelium 
(Mt 13) spricht von der Zeit 
zwischen Saat und Ernte. Die Saat 
ist gefährdet durch Unkraut; aber 
es kommt die Zeit, in der Gott 
das Unkraut vernichten wird. Hier -
mit greift Matthäus die Erfahrung 
der ersten Gemeinden auf: Auch 
da, wo das Evangelium (Weizen) 
gelebt wird, ist das Böse (Unkraut) 
wirksam. Doch am Ende der Zei-
ten wird das Unkraut verbrannt. 
Dieser Trost findet sich auch in 
Psalm 121 : ›Der Herr behüte deinen 
Ausgang und Eingang von nun an 
bis in Ewigkeit.‹ 

Diese beiden Pole des Lebens – 
›Weizen‹ und ›Unkraut‹ – ver-
anschaulicht die alttestamentliche 
Lesung (Pred 3). Sie benennt gegen-

sätzliche Erfahrungen, auch 
›pflanzen‹ und ›ausreißen, was 
gepflanzt ist‹ – all das hat seine 
Zeit. Die biblische Antwort auf 
diese Spannung besteht nicht 
darin, das Übel und das Schöne 
unverbunden nebeneinander 
stehen zu lassen. Es gilt vielmehr: 
Das, was der Mensch zu seinen 
Lebzeiten erlebt, was seine Le-
benszeit prägt an Leid und Freude, 
all das ist in der umfassenderen 
Zeit Gottes gut aufgehoben. Die-
sen Gedanken betont auch der 
Spruch des Tages: ›Meine Zeit steht 
in deinen Händen‹ (Ps 31, 16a). 
Ähnlich formuliert es einer der 
Predigttexte: ›Aber mein Heil bleibt 
ewiglich‹ ( Jes 51, 6). 

In der Epistel sieht der Apostel 
Paulus in Christi Tod und Aufer-
weckung den Grund dafür, dass 
unsere Zeit und alles, was wir  
in ihr an Bedrohlichem erleben,  
in Gottes Liebe geborgen ist 
(Röm 8, 38f.). Dies bestätigt der 
Predigttext aus dem Hebräerbrief: 
›Jesus Christus gestern und heute 
und derselbe auch in Ewigkeit‹ 
(Hebr 13, 8). Die beiden Lieder des 
Tages ›Nun lasst uns gehn und 
treten‹ (eg 58) und ›Von guten 
Mächten treu und still umgeben‹ 
(eg 65) singen davon, dass wir 
Menschen die Geborgenheit un-
serer Zeit in Gottes Zeit gerade 
dann besonders stark brauchen, 
wenn wir die Schwelle zwischen 
zwei Jahren überschreiten.

Kontext
Der Abschluss eines Jahres löst bei 
vielen Menschen das Empfinden 
aus, dass die Zeit schnell vergeht 
(›Schon wieder ist ein Jahr ver-
gangen!‹). Viele sehen selbst-

 altjahrsabend
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  Spruch des Tages Hebräer 13, 8

Jesus Christus gestern und heute  
und derselbe auch in Ewigkeit.

  Psalm 8
 2 Herr , unser Herrscher, /

    wie herrlich ist dein Name in allen Landen, *
der du zeigst deine Hoheit am Himmel !

 3  Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge /
 hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, *
 dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.

 4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, *
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast :

 5  was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, *
 und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst ?

 6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, *
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.

 7  Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, *
 alles hast du unter seine Füße getan :

 8 Schafe und Rinder allzumal, *
dazu auch die wilden Tiere,

 9  die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer *
 und alles, was die Meere durchzieht.

 10 Herr, unser Herrscher, *
wie herrlich ist dein Name in allen Landen ! ¶

kritisch auf das vergangene Jahr 
zurück. Manches würden sie am 
liebsten ungeschehen machen. 
Am Altjahrsabend möchten sie 
das vergehende Jahr bewusst, 
ruhig und besinnlich vor Gott 
abschließen und Altes ablegen, um 
sich Neuem zuwenden zu können. 
Was habe ich erlebt? Was habe 
ich versäumt? Die Aufzählung  
in Pred 3 können viele Menschen  
mit eigenen Erfahrungen füllen.

Wir brauchen das Vertrauen  
auf Gott angesichts dessen, was 
uns unsicher macht; die Gelassen-
heit, im eigenen Leben stehen zu 
lassen, was einem wie ›Unkraut‹ 
vorkommt; den Dank an Gott, 
dass er in großer Treue das Gute 
in meinem Leben (den ›Weizen‹) 
weiter wachsen lässt, auch wenn 
es durch ›Unkraut‹ bedroht wird; 
die selbstkritische Bilanz des 
eigenen Verhaltens verbunden mit 
der Bitte an Gott, mich bei der 
Nächsten- und der Selbstliebe in 
guter Weise zu unterstützen.

Das Nachdenken anlässlich des 
Jahreswechsels vollzieht sich im 
tröstlichen Horizont von Weih-
nachten; deshalb steht auch diese 
Nacht unter der Verheißung: ›Weil 
Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig 
sein!‹ (eg 56, 5).

Am 31. 12. geht das bürgerliche 
Kalenderjahr zu Ende. Um 24 Uhr 
wird der Wechsel zum neuen Jahr 
mit Raketen, Böllern und Glocken-
geläut begangen. Dem Feuerwerk 
wurde früher die Wirkung zuge-
schrieben, böse Geister abzu-
wehren. Für das neue Jahr wird ein 
›guter Rutsch‹ gewünscht; dieser 
Ausdruck stammt möglicherweise 
aus dem Jiddischen und bedeutet 

auf Deutsch: ›guter Anfang‹.
Der Tag trägt in zahlreichen 

Spra  chen den Namen ›Silvester‹, 
nach dem Bischof von Rom, der 
am 31. 12. 335 starb. Obwohl 
Silvester kein kirchlicher Feiertag 
ist, sind Abendgottesdienste zum 
Jahreswechsel üblich geworden. 
Gewünscht ist ein gemeinsamer 
Moment des Innehaltens vor Gott 
im Gebet, da der Übergang in  
ein neues Jahr als bedeutsamer 
Einschnitt empfunden wird.

Gestaltung
Unter der Überschrift ›Alles hat 
seine Zeit - was hatte im zu Ende 
gehenden Jahr in unserer Gemein-
de seine Zeit?‹ könnte im Gottes-
dienst berichtet werden, was die 
Gemeinde bewegt (hat). Hierzu 
zählen nicht nur statistische Daten, 
sondern auch die Gemeindeglie-
der, die eine Kinderbibelwoche 
oder das Konzert des örtlichen 
Kirchenchors auf die Beine gestellt 
haben. Bedeutend ist ferner:  
Wer ist als Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter gegangen, wer neu 
hinzugekommen? Welche Ge-
meindegruppen und -aktivitäten 
wurden beendet, welche sind  
neu entstanden?

Der Jahresrückblick lässt sich 
mit Kerzen, Stille, Bibelworten, 
Gebeten und Liedversen liturgisch 
gestalten als Meditation zum 
Jahresschluss. Im Gegensatz zu 
den üblichen Jahresrückblicken in 
Zeitung und Fernsehen sollen 
dabei diejenigen Menschen im 
Mittelpunkt stehen, die keine 
Schlagzeilen machten.

 altjahrsabend
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NEUJAHRSTAG

  Spruch des Tages Hebräer 13, 8

Jesus Christus gestern und heute  
und derselbe auch in Ewigkeit.

  Psalm 8
 2 Herr , unser Herrscher, /

    wie herrlich ist dein Name in allen Landen, *
der du zeigst deine Hoheit am Himmel !

 3  Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge /
 hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, *
 dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.

 4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, *
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast :

 5  was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, *
 und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst ?

 6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, *
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.

 7  Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, *
 alles hast du unter seine Füße getan :

 8 Schafe und Rinder allzumal, *
dazu auch die wilden Tiere,

 9  die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer *
 und alles, was die Meere durchzieht.

 10 Herr, unser Herrscher, *
wie herrlich ist dein Name in allen Landen ! ¶
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 i Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch Josua im 1. Kapitel

 1 NachDem mose , der Knecht des Herrn, gestorben war,
   sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener :

 2 Mein Knecht Mose ist gestorben ;
 so mach dich nun auf und zieh über den Jordan,
  du und dies ganze Volk,
 in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe.

 3 Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden,
  habe ich euch gegeben,
 wie ich Mose zugesagt habe.

 4 Von der Wüste bis zum Libanon
 und von dem großen Strom Euphrat
  bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang,
 das ganze Land der Hetiter, soll euer Gebiet sein.

 5 Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang.
Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein.
Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. ¶

 6 Sei getrost und unverzagt ;
 denn du sollst diesem Volk das Land austeilen,
  das ich ihnen zum Erbe geben will,
 wie ich ihren Vätern geschworen habe.

 7 Sei nur getrost und ganz unverzagt,
 dass du hältst und tust in allen Dingen
  nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat.
Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken,
 auf dass du es recht ausrichten kannst,  

wohin du auch gehst.
 8 Und lass das Buch dieses Gesetzes

  nicht von deinem Munde kommen,
 sondern betrachte es Tag und Nacht,
 dass du hältst und tust in allen Dingen
  nach dem, was darin geschrieben steht.
Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen,
 und du wirst es recht ausrichten. ¶ Ⅶ
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 9 Habe ich dir nicht geboten : Sei getrost und unverzagt ?
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht ;
 denn der Herr, dein Gott, ist mit dir
  in allem, was du tun wirst. ¶

 Vi Epistel im Brief des Jakobus im 4. Kapitel
 13 WohLan nun , die ihr sagt :

    Heute oder morgen  
wollen wir in die oder die Stadt gehen

  und wollen ein Jahr dort zubringen
  und Handel treiben und Gewinn machen –

 14  und wisst nicht, was morgen sein wird.
Was ist euer Leben ?
Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt
  und dann verschwindet.

 15 Dagegen solltet ihr sagen :
 Wenn der Herr will, werden wir leben
  und dies oder das tun. ¶

  Lieder des Tages
Der du die Zeit in Händen hast EG 64

Du bist der Weg EG.E 23

  Halleluja Psalm 124, 8

Halleluja.
Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, *
 der Himmel und Erde gemacht hat.
Halleluja.

 V Evangelium bei Lukas im 4. Kapitel
 16 Jesus  kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war,

  und ging nach seiner Gewohnheit  
am Sabbat in die Synagoge

  und stand auf, um zu lesen.
 17 Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. ¶ Ⅶ
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Und als er das Buch auftat,
 fand er die Stelle, wo geschrieben steht :

 18 »Der Geist des Herrn ist auf mir,
 weil er mich gesalbt hat und gesandt,
  zu verkündigen das Evangelium den Armen,
  zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen,
  und den Blinden, dass sie sehen sollen,
  und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit

 19   und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.« a ¶
 20 Und als er das Buch zutat,  

gab er ’s dem Diener und setzte sich.
Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn.

 21 Und er fing an, zu ihnen zu reden :
 Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. ¶
  a: Jesaja 61, 1 -2

  Predigttexte

 ii Johannes 14, 1-6
  Jesus  sprach zu seinen Jüngern :
 1   Euer Herz erschrecke nicht !

Glaubt an Gott und glaubt an mich !
 2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.

Wenn ’s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt :
 Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten ?

 3 Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten,
  will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen,
 auf dass auch ihr seid, wo ich bin.

 4 Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. ¶
 5 Spricht zu ihm Thomas :

 Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst ;
 wie können wir den Weg wissen ?

 6 Jesus spricht zu ihm :
 Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben ;
 niemand kommt zum Vater denn durch mich. ¶
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 iii Philipper 4, 10-13 814-209
 10 Ich bin  hocherfreut in dem Herrn,

  dass ihr wieder eifrig geworden seid,  
für mich zu sorgen ;

 ihr wart zwar immer darauf bedacht,
  aber die Zeit hat ’s nicht zugelassen.

 11 Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide ;
 denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen,
  wie ’s mir auch geht.

 12 Ich kann niedrig sein und kann hoch sein ;
 mir ist alles und jedes vertraut :
  beides, satt sein und hungern,
  beides, Überfluss haben und Mangel leiden ;

 13  ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. ¶
 14 [Doch ihr habt wohl daran getan,

 dass ihr meine Bedrängnis geteilt habt.
 15 Denn ihr Philipper wisst auch,

 dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums,
  als ich auszog aus Makedonien,
 keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat
  im Geben und Nehmen als ihr allein.

 16 Denn auch nach Thessalonich
  habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf,
 einmal und danach noch einmal. ¶

 17 Nicht, dass ich das Geschenk suche,
 sondern ich suche die Frucht,
  damit sie euch reichlich angerechnet wird.

 18 Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss.
Ich habe in Fülle,
 nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe,
  was von euch gekommen ist :
 ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig.

 19 Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen
  nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.

 20 Gott aber, unserm Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit !
Amen.]
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 iV Sprüche 16, 81-89 9
 1 [Der Mensch setzt sich ’s wohl vor im Herzen ;

 aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird.
 2 Einen jeglichen dünken seine Wege rein ;

 aber der Herr prüft die Geister.
 3 Befiehl dem Herrn deine Werke,

 so wird dein Vorhaben gelingen.
 4 Der Herr macht alles zu seinem Zweck,

 auch den Frevler für den bösen Tag.
 5 Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel

 und wird gewiss nicht ungestraft bleiben.
 6 Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt,

 und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse.
 7 Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen,

 so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen.
 8 Besser wenig mit Gerechtigkeit

 als viel Einkommen mit Unrecht.]
 9 Des menschen  Herz erdenkt sich seinen Weg ;

   aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. ¶

  Weitere Texte
2. Könige 23, 1-3
Jesaja 30, 18-22
Hosea 2, 16-25
Römer 4, 16 b-25
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Spruch Hebr 13, 8
Psalm Ps 8, 2-10
Lieder eg 64, eg.e 23
Halleluja Ps 124, 8

 i Jos 1, 1-9 at
 ii Joh 14, 1-6
 iii Phil 4, 10-13 (14-20)
 iv Spr 16, (1-8) 9
 v Lk 4, 16-21 ev
 vi Jak 4, 13-15 ep

2. Kön 23, 1-3
Jes 30, 18-22
Hos 2, 16-25
Röm 4, 16b-25

Der 1. 1. kann auch als Tag der 
Beschneidung und Namen gebung 
Jesu begangen werden.

Die Lieder des Altjahrsabends  
und des Neujahrstages können 
untereinander getauscht werden.

Text
Die Texte des Neujahrstages be-
stimmen zwei Motive, die den 
Eintritt ins neue Jahr begleiten: 
›Gott ist uns tröstlich nahe‹ und 
›Gott regiert die Welt‹. Das Evan
gelium (Lk 4) ist dem ersten, dem 
Trostmotiv, zuzuordnen. Jesus ruft 
bei seinem ersten öffentlichen Auf-
treten in Nazareth ein ›Gnaden jahr 
des Herrn‹ aus. Arme, Gefangene, 
Blinde, Zerschlagene sollen erfah-
ren, dass sich ihr Schicksal zum 
Guten wendet. In der alt testament
lichen Lesung ( Jos 1) verheißt Gott 
dem Josua seine Nähe für den 
anspruchsvollen Auftrag, das Volk 
Israel über den Jordan ins verhei-
ßene Land zu führen. Dreimal heißt 
es: ›Sei getrost und unverzagt!‹ 
Die tröstliche Zusage Jesu: ›Ich 
bin der Weg und die Wahrheit 

und das Leben‹ ( Joh 14, 6, Predigt
text) klingt im Lied des Tages  
›Du bist der Weg‹ (eg.e 23) an.

In Spannung zum Trostmotiv 
spiegelt ›Gott regiert die Welt‹ 
die Erfahrung wider, als Mensch 
nicht Herr des eigenen Lebens zu 
sein. Die Epistel ( Jak 4) beschreibt, 
wie alles menschliche Planen 
unter dem Vorbehalt steht: Ihr 
›wisst nicht, was morgen sein 
wird‹. Daher ist der Mensch gut 
beraten, seine Vorhaben unter 
Gottes Willen zu stellen. Ganz 
ähnlich heißt es in einem der 
Predigttexte: ›Des Menschen Herz 
erdenkt sich seinen Weg; aber 
der Herr allein lenkt seinen Schritt‹ 
(Spr 16, 9). Paulus bekennt die 
Wahrheit dieses Gedankens in 
Phil 4, 13: ›Ich vermag alles durch 
den, der mich mächtig macht.‹ 
Psalm 8 ist ein Lobpreis auf Gott, 
den Herrscher und Erschaffer  
der Welt, der diese regiert.

Kontext
Zu Beginn des Jahres suchen wir 
nach Ermutigung und wollen uns 
der Kraft Gottes vergewissern. 
Wir dürfen uns mit Josua identi-
fizieren, vor dem eine anstren-
gende Aufgabe liegt, und die 
Zusage der göttlichen Nähe auf 
allen Wegen ( Jos 1) auf uns und 
unsere eigenen Ängste beziehen. 
Wenn wir nach Hoffnung und 
Zuversicht im Blick auf das neue 
Jahr suchen (Was wird es mir 
bringen? Werde ich alles bewäl-
tigen?), ist Jesu Antrittspredigt  
in Nazareth (Lk 4) wie für uns 
gemacht: Auch heute beginnt ein 
Gnadenjahr! Dazu passt als  
guter Vorsatz für das neue Jahr:  
›Wenn der Herr will, werden  

 neujahrstag
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  Spruch der Woche Johannes 1, 14b

Wir sahen seine Herrlichkeit,
 eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
 voller Gnade und Wahrheit.

  Psalm 100
 1 JauchzeT Dem Herrn , alle Welt ! /
 2  Dienet dem Herrn mit Freuden, *

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken !
 3  Erkennet, dass der Herr Gott ist ! /

 Er hat uns gemacht und nicht wir selbst *
 zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

 4 Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, /
zu seinen Vorhöfen mit Loben ; *
danket ihm, lobet seinen Namen !

 5  Denn der Herr ist freundlich, /
 und seine Gnade währet ewig *
 und seine Wahrheit für und für. ¶

wir leben und dies oder das tun‹ 
( Jak 4, 15).

Mehrere Sprichwörter und 
Redewendungen entstammen 
den Bibeltexten des Neujahrstags. 
Am bekanntesten ist das aus 
Spr 16, 9 abgeleitete: ›Der Mensch 
denkt, Gott lenkt‹. Auch wenn  
es anders kommt als geplant:  
Wir leben aus Gottes Hand.  
Wir sind keinem blinden Schick-
sal unterworfen.

Aus Jak 4, 15 ist der ›jakobäische 
Vorbehalt‹ geworden: ›So  
Gott will und wir leben …‹ (sub 
 condi tione Jacobaea, oft abge-
kürzt s. c. J.). Wer dies sagt oder 
schreibt, drückt damit aus: Zu-
künftige Vorhaben und Planungen 
sind von Gottes Willen abhängig.

Die Redensart ›Über den Jor   -
dan gehen‹ ( Jos 1, 2) umschreibt 
das Sterben: Hinter dem Tod 
erwartet uns ein neues Leben wie 
die Israeliten nach der 40-jährigen 
Wanderung durch die Wüste jen-
seits des Jordans das verheißene 
Land Kanaan als neue Heimat.

Gestaltung
Seit dem 17. Jahrhundert ist der 
Neujahrsgottesdienst dem Anfang 
des neuen Kalenderjahrs gewid-
met. Doch der Neujahrstag ist kein 
kirchlicher Feiertag. Daher wird  
in manchen Kirchengemeinden 
am 1. 1. kein Gottesdienst gefeiert. 
Von Martin Luther heißt es, dass 
für ihn an Weihnachten das neue 
Jahr begann (vgl. eg 24, 15) und  
er gegen die kirchliche Feier des 
Neujahrstags war. Er wollte,  
dass dieser achte Tag nach Heilig 
Abend als Fest der Beschneidung 
und Namengebung Jesu und 
damit als Christusfest gestaltet 
wird (vgl. Lk 2, 21 @ 547). Die bei-
den Proprien des Neujahrstages 
sowie der Beschneidung und 
Namen gebung Jesu können sich 
dabei durchaus miteinander 
verbinden, z. B., wenn über Jos 1 
gepredigt wird, denn ›Josua‹ ist 
die hebrä ische Form des Namens 
›Jesus‹. 

Wo ein Neujahrsgottesdienst 
gefeiert wird, wird oft die Jahres-
losung bedacht. Zudem ist es 
vielerorts üblich, die Gemeinde 
im Anschluss an den Gottesdienst 
zu Neujahrsbrezeln und Getränken 
einzuladen. Häufig wird der Got-
tesdienst gegen Abend gefeiert. 
Der Neujahrsempfang von Kirchen-
gemeinden findet dagegen in der 
Regel zu einem späteren Zeit-
punkt im Januar statt – oder zu 
Beginn des Kirchen jahres im 
Advent.

 neujahrstag
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ZWEITER SONNTAG  
NACH DEM CHRI STFE ST

  Spruch der Woche Johannes 1, 14b

Wir sahen seine Herrlichkeit,
 eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
 voller Gnade und Wahrheit.

  Psalm 100
 1 JauchzeT Dem Herrn , alle Welt ! /
 2  Dienet dem Herrn mit Freuden, *

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken !
 3  Erkennet, dass der Herr Gott ist ! /

 Er hat uns gemacht und nicht wir selbst *
 zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.

 4 Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, /
zu seinen Vorhöfen mit Loben ; *
danket ihm, lobet seinen Namen !

 5  Denn der Herr ist freundlich, /
 und seine Gnade währet ewig *
 und seine Wahrheit für und für. ¶
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  ii·V Lesung aus dem Alten Testament  
beim Propheten Jesaja im 61. Kapitel

 1 Der geisT  Gottes des Herrn ist auf mir,
   weil der Herr mich gesalbt hat.
Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen,
  die zerbrochenen Herzen zu verbinden,
 zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit,
  den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen ;

 2 zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn
  und einen Tag der Rache unsres Gottes,
 zu trösten alle Trauernden,

 3   zu schaffen den Trauernden zu Zion,
dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer,
  schöne Kleider statt eines betrübten Geistes  

gegeben werden,
 dass sie genannt werden »Bäume der Gerechtigkeit«,
  »Pflanzung des Herrn«, ihm zum Preise. ¶

 4 [Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen
  und, was vorzeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten ;
 sie werden die verwüsteten Städte erneuern,
  die von Geschlecht zu Geschlecht  

zerstört gelegen haben. ¶
 9 Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Völkern

  und ihre Nachkommen unter den Nationen,
 dass, wer sie sehen wird, erkennen soll,
  dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn.]

 10 Ich Freue mich  im Herrn,
  und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott ;
 denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen
  und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet,
 wie einen Bräutigam  

mit priesterlichem Kopfschmuck geziert
  und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt.

 11 Denn gleichwie Gewächs aus der Erde wächst
  und Same im Garten aufgeht,
 so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen
  und Ruhm vor allen Völkern. ¶
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 Zweiter sonntag naCh dem Christfest  79

  i·iV Epistel im 1. Brief des Johannes im 5. Kapitel
 11 Das isT  das Zeugnis,  

 dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat,
 und dieses Leben ist in seinem Sohn.

 12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben ;
 wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.

 13 Das habe ich euch geschrieben,
  damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt,
 euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. ¶

  Lieder der Woche
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen EG 56

Auf, Seele, auf und säume nicht EG 73

  Halleluja Psalm 100, 1 . 2a

Halleluja.
Jauchzet dem Herrn, alle Welt ! *
 Dienet dem Herrn mit Freuden.
Halleluja.

  iii·Vi Evangelium bei Lukas im 2. Kapitel
 41 Die eLTern Jesu  gingen alle Jahre  

 nach Jerusalem zum Passafest.
 42 Und als er zwölf Jahre alt war,

 gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes.
 43 Und als die Tage vorüber waren

  und sie wieder nach Hause gingen,
 blieb der Knabe Jesus in Jerusalem,
 und seine Eltern wussten ’s nicht.

 44 Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten,
 und kamen eine Tagereise weit
 und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten.

 45 Und da sie ihn nicht fanden,
 gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. ¶ Ⅶ
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 46 Und es begab sich nach drei Tagen,
 da fanden sie ihn im Tempel sitzen,  

mitten unter den Lehrern,
  wie er ihnen zuhörte und sie fragte.

 47 Und alle, die ihm zuhörten,
 verwunderten sich über seinen Verstand  

und seine Antworten.
 48 Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. ¶

Und seine Mutter sprach zu ihm :
 Mein Kind, warum hast du uns das getan ?
Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.

 49 Und er sprach zu ihnen :
 Warum habt ihr mich gesucht ?
Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss
  in dem, was meines Vaters ist ?

 50 Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. ¶
 51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth

 und war ihnen gehorsam.
Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.

 52 Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade
  bei Gott und den Menschen. ¶

  Weitere Texte
Johannes 1, 43-51
Johannes 7, 14-18
Römer 16, 25-27
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Spruch Joh 1, 14b
Psalm Ps 100, 1-5
Lieder eg 56, eg 73
Halleluja Ps 100, 1 . 2a

 i 1. Joh 5, 11-13 ep
 ii Jes 61, 1-3 (4 . 9) 10-11 at
 iii Lk 2, 41-52
 iv 1. Joh 5, 11-13
 v Jes 61, 1-3 (4 . 9) 10-11
 vi Lk 2, 41-52 ev

Joh 1, 43-51; Joh 7, 14-18; 
Röm 16, 25-27

Fällt der 3., 4. oder 5. 1. auf einen 
Sonntag, so wird dieser als 2. Sonn
tag nach dem Christfest gefeiert.  
Ist es nicht möglich, das Fest der 
Erscheinung des Herrn am 6. 1. zu 
feiern, kann es auf diesen Sonntag 
vorverlegt werden. Der Sonntag 
kann auch mit den Texten des Tages 
der Beschneidung und Namengebung 
Jesu (@ 547) begangen werden, 
wenn der 1. 1. als Neujahrstag 
gefeiert worden ist.

Text
Der Ausruf: ›Was kann aus Naza-
reth Gutes kommen?‹ ( Joh 1, 46) 
ist weniger eine Frage als ein 
Statement. Die Texte und Lieder 
des Sonntags können als vielstim-
mige Widerlegung dieses Vorur-
teils gelesen werden, oder besser 
vielleicht: wie eine Einladung, 
genauer hinzuschauen. ›Komm 
und sieh!‹

Die im Evangelium (Lk 2) erzählte 
Kindheitsgeschichte lässt einen 
religiös hochbegabten Jungen her-
vortreten, der die theologischen 
Lehrer seiner Zeit verblüfft und 
seine Eltern überfordert. Das wirkt 
wie ein Vorklang des später voll-

mächtig im Tempel predigenden 
erwachsenen Jesus ( Joh 7; Weite
rer Text). Hier wie dort reagieren 
die Umstehenden mit einem 
skeptischen bis bewundernden 
Staunen – und Jesus verweist 
beide Male auf die Quelle seines 
Tuns und Redens: seinen eigent-
lichen Vater, Gott selbst. So be -
tonen die Epistel (1. Joh 5) und der 
Spruch der Woche ( Joh 1) die Mitt-
lerschaft Jesu als Sohn Gottes:  
Er bringt das ewige Leben. In ihm 
werden Gnade und Wahrheit 
erkennbar.

Die alttestamentliche Lesung 
( Jes 61) erläutert, woran man 
einen von Gott Gesandten und 
Gesalbten (Messias) erkennen 
kann: Er bringt Elenden eine frohe 
Botschaft, verbindet zerbrochene 
Herzen, verkündigt Gefangenen 
Freiheit und tröstet Trauernde. Am 
Neujahrstag war zu hören, wie 
Jesus in der Synagoge von Naza-
reth diese Worte auf sich bezieht 
und in seiner Predigt darüber nur 
einen Satz benötigt: ›Heute ist 
dieses Wort der Schrift erfüllt vor 
euren Ohren‹ (Lk 4, 21).

Das weihnachtliche Lied ›Weil 
Gott in tiefster Nacht erschienen‹ 
(eg 56) macht das Motiv der 
Epiphanie (Erscheinung) Gottes 
stark. Das Epiphaniaslied ›Auf, 
Seele, auf und säume nicht‹ 
(eg 73) schreitet im Gegenzug 
den Weg zur Krippe erneut ab 
und wird auf eine weihnachtliche 
Melodie gesungen.

Was kann aus Nazareth Gutes 
kommen? Gott selbst, der – ob 
als ›Jesulein‹, ob als Zwölfjähriger 
im Tempel, ob als Erwachsener – 
von Menschen mit immer neuen 
Titeln geehrt und verherrlicht wird.

 Zweiter sonntag naCh dem Christfest 
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  Spruch des Tages 1. Johannes 2, 8b

Die Finsternis vergeht
 und das wahre Licht scheint schon.

  Psalm 72
 1 GoTT , gib dein Recht dem König *

   und deine Gerechtigkeit dem Königssohn,
 2  dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit *

 und deine Elenden nach dem Recht.
 3 Lass die Berge Frieden bringen für das Volk *

und die Hügel Gerechtigkeit.
 10  Die Könige von Tarsis und auf den Inseln

 sollen Geschenke bringen, *
 die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden.

 11 Alle Könige sollen vor ihm niederfallen *
und alle Völker ihm dienen.

 12  Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, *
 und den Elenden, der keinen Helfer hat.

 17 Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, *
und sie werden ihn preisen.

 18  Gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, *
 der allein Wunder tut !

 19 Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, *
und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden ! ¶

Kontext
In der Weihnachtszeit wird die 
Geborgenheit familiären Mitein-
anders ebenso erlebt wie dessen 
Grenzen. Wie tröstlich, dass  
auch die Heilige Familie offenbar 
nicht immer eine heile Familie war. 
Allerdings geht es der lukanischen 
Kindheitserzählung in erster Linie 
um die Besonderheit Jesu als  
von Gott begnadeter Mensch. Um 
diese Beziehung auszudrücken, 
wählt sie Familienbezeichnungen 
wie ›Sohn‹ und ›Vater‹. Das rela-
tiviert irdische familiäre Bande 
und erweitert den Begriff der 
Familie: Menschen, die in Jesus 
dieselbe Herrlichkeit erkennen, 
die von seiner Gnade und Wahr-
heit berührt worden sind und  
sich so selbst in einem neuen 
Licht sehen können, werden zu 
Geschwistern, verstehen sich 
ebenfalls als Kinder des Vaters 
Jesu Christi.

Weil der 2. Sonntag nach Weih-
nachten nicht jedes Jahr vor-
kommt, sind ihm neben der 
alttestamentlichen Lesung, der 
Epistel und dem Evangelium  
keine zusätzlichen Predigttexte 
zugeordnet. Wegen der zahl-
reichen kirchlichen, familiären 
und gesellschaftlichen Feste 
zuvor finden sich zu diesem 
Gottesdienst oft nur wenige 
Teilnehmende ein. Seiner Rand-
existenz zum Trotz fällt dieser 
Sonntag in die tradi tionsreiche 
Zeit der zwölf Weihnachtstage 
vom 25. 12. bis zum 6. 1., die  
ein vielfältiges, wenn auch teil-
weise vergessenes Brauchtum 
hervor gebracht haben. Er ist 
zugleich der Sonntag, an dem der 
Ursprungsintention nach die 

Aufführung der fünften Kantate 
des Weihnachtsorato riums  
von Johann Sebastian Bach (›Ehre 
sei dir, Gott, gesungen‹) vor-
gesehen ist.

Gestaltung
Die Lesung aus dem Alten Testa-
ment spricht von den ›Bäumen 
der Gerechtigkeit‹ ( Jes 61, 3) im 
Zusammenhang mit ›Schmuck‹, 
›Freudenöl‹ und ›schönen 
Kleidern‹. In den meisten Kirchen-
räumen dürfte der geschmückte 
Weihnachtsbaum an diesem 
Sonntag noch stehen, so dass 
überlegt werden kann, wie hier 
Predigtaussagen anhand des 
Baumes sinnbildlich oder durch 
symbolische Gestaltungen 
veranschaulicht werden können.

Die Erzählung vom zwölfjährigen 
Jesus im Tempel kann dazu 
anregen, besonders Konfirman-
dinnen, Konfirmanden oder 
andere Jugendliche an der Gestal-
tung des Gottesdienstes durch 
Übernahme von Lesungen, Psalm-
gebet, Fürbitten oder gar durch 
eine Dialogpredigt zu beteiligen.

 Zweiter sonntag naCh dem Christfest 
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FE ST  DER  
ERSCHEINUNG DE S  HERRN –  

EPIPHANIAS

  Spruch des Tages 1. Johannes 2, 8b

Die Finsternis vergeht
 und das wahre Licht scheint schon.

  Psalm 72
 1 GoTT , gib dein Recht dem König *

   und deine Gerechtigkeit dem Königssohn,
 2  dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit *

 und deine Elenden nach dem Recht.
 3 Lass die Berge Frieden bringen für das Volk *

und die Hügel Gerechtigkeit.
 10  Die Könige von Tarsis und auf den Inseln

 sollen Geschenke bringen, *
 die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden.

 11 Alle Könige sollen vor ihm niederfallen *
und alle Völker ihm dienen.

 12  Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, *
 und den Elenden, der keinen Helfer hat.

 17 Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, *
und sie werden ihn preisen.

 18  Gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, *
 der allein Wunder tut !

 19 Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, *
und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden ! ¶
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82 epiphanias

 iii Lesung aus dem Alten Testament  
beim Propheten Jesaja im 60. Kapitel

 1 Mache Dich auF , werde licht ;
    denn dein Licht kommt,
  und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir !

 2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich
 und Dunkel die Völker ;
aber über dir geht auf der Herr,
 und seine Herrlichkeit erscheint über dir.

 3 Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen
 und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht.

 4 Hebe deine Augen auf und sieh umher :
 Diese alle sind versammelt, kommen zu dir.
Deine Söhne werden von ferne kommen
 und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden.

 5 Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen,
 und dein Herz wird erbeben und weit werden,
wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren
 und der Reichtum der Völker zu dir kommt.

 6 Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken,
 die jungen Kamele aus Midian und Efa.
Sie werden aus Saba alle kommen,
 Gold und Weihrauch bringen
 und des Herrn Lob verkündigen. ¶

 ii Epistel im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 3. Kapitel
 1 DeshaLb  sage ich, Paulus,

   der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden –
 2  ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes,

  die mir für euch gegeben wurde :
 3 Durch Offenbarung  

ist mir das Geheimnis kundgemacht worden,
 wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe.

 4 Daran könnt ihr, wenn ihr ’s lest,
  meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. ¶ Ⅶ
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 ep iphanias 83

 5 Dies war in früheren Zeiten
  den Menschenkindern nicht kundgemacht,
 wie es jetzt offenbart ist
  seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist ;

 6 nämlich dass die Heiden Miterben sind
  und mit zu seinem Leib gehören
  und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind

 7  durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin
  durch die Gabe der Gnade Gottes,
  die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. ¶

  Lieder des Tages
Wie schön leuchtet der Morgenstern EG 70

Stern über Bethlehem EG.E 1

  Halleluja Psalm 117, 1

Halleluja.
Lobet den Herrn, alle Heiden ! *
 Preiset ihn, alle Völker !
Halleluja.

 i Evangelium bei Matthäus im 2. Kapitel
 1 Da Jesus  geboren war zu Bethlehem in Judäa

   zur Zeit des Königs Herodes,
 siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland  

nach Jerusalem und sprachen :
 2 Wo ist der neugeborene König der Juden ?

Wir haben seinen Stern aufgehen sehen
 und sind gekommen, ihn anzubeten. ¶

 3 Als das der König Herodes hörte, erschrak er
  und mit ihm ganz Jerusalem,

 4 und er ließ zusammenkommen
  alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes
 und erforschte von ihnen,
  wo der Christus geboren werden sollte.

 5 Und sie sagten ihm : In Bethlehem in Judäa ;
denn so steht geschrieben durch den Propheten : Ⅶ
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 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.« a ¶

 7 Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich
 und erkundete genau von ihnen,
  wann der Stern erschienen wäre,

 8 und 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.

 9 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.

 10 Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut
 11  und gingen in das Haus und sahen das Kindlein

  mit Maria, seiner Mutter,
 und fielen nieder und beteten es an
  und taten ihre Schätze auf
  und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. ¶

 12 Und da ihnen im Traum befohlen wurde,
  nicht wieder zu Herodes zurückzukehren,
 zogen sie auf einem andern Weg wieder in ihr Land. ¶
  a: Micha 5, 1

  Predigttexte

 iV Johannes 1, 15-18
 15 Johannes  zeugt von Jesus und ruft :

  Dieser war es, von dem ich gesagt habe :
 Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist ;
 denn er war eher als ich.

 16 Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
 17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben ;

 die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
 18 Niemand hat Gott je gesehen ;

 der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist,
 der hat es verkündigt. ¶
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 V 2. Korinther 4, 3-6
 3 IsT unser eVangeLium  verdeckt,

  so ist ’s denen verdeckt, die verloren werden,
 4   den Ungläubigen,

  denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat,
 dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums
  von der Herrlichkeit Christi,
  welcher ist das Ebenbild Gottes. ¶

 5 Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus,
 dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen.

 6 Denn Gott, der da sprach :
  Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten,
  der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben,
 dass die Erleuchtung entstünde
  zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes
  in dem Angesicht Jesu Christi. ¶

 Vi 1. Könige 10, 1-13
 1 ALs  die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm,

   kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen.
 2 Und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge,

 mit Kamelen, die Spezerei trugen
  und viel Gold und Edelsteine.
Und als sie zum König Salomo kam,
 redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte.

 3 Und Salomo gab ihr Antwort auf alles,
 und es war dem König nichts verborgen,
  was er ihr nicht hätte sagen können. ¶

 4 Da aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah
  und das Haus, das er gebaut hatte,

 5  und die Speisen für seinen Tisch
  und die Sitzordnung seiner Großen
 und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider
  und seine Mundschenken
 und seine Brandopfer,  

die er in dem Hause des Herrn opferte,
 stockte ihr der Atem, Ⅶ
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86 epiphanias

 6 und sie sprach zum König :
 Es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe
  von deinen Taten und von deiner Weisheit.

 7 Und ich hab ’s nicht glauben wollen,
 bis ich gekommen bin
  und es mit eigenen Augen gesehen habe.
Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt.
Du hast mehr Weisheit und Güter,
 als die Kunde sagte, die ich vernommen habe.

 8 Glücklich sind deine Männer und deine Großen,
 die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören.

 9 Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir Wohlgefallen hat,
 sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat !
Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich,
  hat er dich zum König gesetzt,
 dass du Recht und Gerechtigkeit übst. ¶

 10 Und sie gab dem König hundertzwanzig Zentner Gold
 und sehr viel Spezerei und Edelsteine.
Es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land,
 wie die Königin von Saba dem König Salomo gab.

 11 Auch brachten die Schiffe Hirams,
  die Gold aus Ofir einführten,
 sehr viel Sandelholz und Edelsteine. ¶

 12 Und der König ließ Schnitzarbeiten machen  
aus dem Sandelholz

  im Hause des Herrn und im Hause des Königs
 und Harfen und Zithern für die Sänger.
Es kam nie mehr so viel Sandelholz ins Land,
 wurde auch nicht gesehen bis auf diesen Tag.

 13 Und der König Salomo gab der Königin von Saba
  alles, was ihr gefiel und was sie erbat,
 außer dem, was er ihr von sich aus gab.
Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. ¶

  Weitere Texte
2. Mose 18, 1-12
Jesaja 45, 1-8
Kolosser 1, 24-27
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Spruch 1. Joh 2, 8b
Psalm Ps 72, 1-3 . 10-12 . 17b-19
Lieder eg 70, eg.e 1
Halleluja Ps 117, 1

 i Mt 2, 1-12 ev
 ii Eph 3, 1-7 ep
 iii Jes 60, 1-6 at
 iv Joh 1, 15-18
 v 2. Kor 4, 3-6
 vi 1. Kön 10, 1-13

2. Mose 18, 1-12
Jes 45, 1-8 
Kol 1, 24-27

Das Fest soll möglichst am 6. 1. 
gefeiert werden. Wenn das  
nicht möglich ist, kann es vor  
oder nachgefeiert werden.

Text
Wenn sich Gottes Herrlichkeit 
offenbart, bleibt nichts, wie es 
war: Dann wird die Finsternis 
licht, dann wird das Gesetz voll-
endet durch Gnade und Wahr-
heit, dann brechen Könige und 
Völker auf, um diese Herrlichkeit 
mit eigenen Augen zu sehen und 
mit Geschenken zu überhäufen, 
dann verkehren sich Machtverhält-
nisse. Könige fallen nieder und ein 
neugeborenes Kind im unbedeu-
tenden Bethlehem trägt die Ver-
heißung, der wahre Fürst zu sein.

Zahlreiche und wirkmächtige 
Motive durchziehen die biblischen 
Texte des Epiphaniasfestes. Die 
große ›Völkerwallfahrt‹, die die 
alttestamentliche Lesung ( Jes 60) 
schildert, ist ein großes Hoff-
nungsbild für das Volk Israel. Sie 
nimmt das Motiv des Aufbruchs 
in doppelter Weise auf: Israel 
kehrt aus der Zerstreuung des 

babylonischen Exils zurück und 
fremde Völker nähern sich ihm. 
Diesmal aber kommen sie nicht in 
kriege ri scher, sondern in fried-
licher Absicht. Sie bringen Gaben 
und Geschenke und folgen dem 
Licht, das Gott über Israel hat 
aufgehen lassen.

Das Evangelium (Mt 2) von den 
›Weisen aus dem Morgenland‹ 
kann als die Konkretion einer 
solchen Völkerwallfahrt gelesen 
werden. Auch die Sterndeuter 
brechen aus fernem Lande auf, 
auch sie folgen dem Licht in 
Gestalt eines Sternes, auch sie 
bringen Geschenke. Dass sie  
den verheißenen König allerdings 
nicht am Hof des amtierenden 
Königs Herodes finden, sondern 
als Kind im kleinen Bethlehem, ist 
eine Pointe, die die klassische 
Völkerwallfahrt nicht nahelegt. 
Dennoch wird dieses Überra-
schungsmoment erzählerisch be-
hutsam verwendet. Mit Selbstver-
ständlichkeit und ›hocherfreut‹ 
beten die Weisen an und akzep-
tieren die Vorrang stellung des 
Neugeborenen. Das Lied des Tages 
›Stern über Beth lehem‹ (eg.e 1) 
erzählt dieses Geschehen des 
Evangeliums nach und überträgt 
es gleichzeitig in die Gegenwart.

Die Epistel (Eph 3) fügt den 
starken erzählerischen Texten des 
Festtages biographisch geprägte 
Gedanken hinzu. Das Geheimnis, 
das Paulus offenbar wurde, be-
steht darin, dass Gottes Verhei-
ßung und Gnade nicht allein dem 
Volk Israel, sondern auch allen 
anderen Völkern, den ›Heiden‹, 
zuteilwird. Mit der Geburt Jesu 
Christi ist die Völkerwallfahrt  
zum Ziel gekommen.

 ep iphanias
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  Spruch der Woche Römer 8, 14

Welche der Geist Gottes treibt,
 die sind Gottes Kinder.

  Psalm 89
 2 Ich wiLL singen  von der Gnade des Herrn ewiglich *

  und seine Treue verkünden mit meinem Munde 
für und für ;

 3  denn ich sage : Auf ewig steht die Gnade fest ; *
 du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.

 4 »Ich habe einen Bund geschlossen 
  mit meinem Auserwählten, *

ich habe David, meinem Knechte, geschworen :
 5  Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig *

 und deinen Thron bauen für und für.
 27 Er wird mich nennen : Du bist mein Vater, *

mein Gott und der Hort meines Heils.
 28  Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, *

 zum Höchsten unter den Königen auf Erden.
 29 Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, *

und mein Bund soll ihm fest bleiben.
 30  Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben *

 und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.« ¶

Kontext
Das Motiv des Aufbruchs passt 
zum Umbruch des Jahresanfangs. 
Wohin wird der Weg dieses 
Jahres führen? Welchen Leitbildern 
(Leitsternen) werden wir folgen? 
Werden wir die Zeichen erkennen 
oder lenkt uns der blinde Zufall? 
Und welche Rolle spielt Jesus 
Christus auf unserem Lebensweg, 
auf unserer Suche nach Sinn?  
Was können wir dem Christus-
kind als Geschenk mitbringen 
– die wir selbst die von Gott 
überreich Beschenkten sind? 

In Zeiten von Globalisierung 
und weltweiten Migrations-
bewegungen erhält das Motiv der 
Völkerwallfahrt neue Aktualität. 
Die Menschen, die nach Europa 
und in unser Land kommen, sind 
unsere Geschwister und damit 
auch Miterben nicht nur der geis-
tigen, sondern auch der materiel-
len Güter. Selbst wenn sie ohne 
Hab und Gut kommen, bringen sie 
sich doch selber als Geschenk mit.

Die Wurzeln des Epiphanias-
festes liegen in Ägypten, wo man 
in der Nacht vom 5. auf den 6. 1. 
die Geburt des Sonnengottes Äon 
beging und heilbringendes Wasser 
aus dem Nil schöpfte. Diesem 
Brauch wollte die dortige Kirche 
ein eigenes Fest entgegensetzen, 
das in den Kirchen des Ostens als 
Fest der Epiphanie (Erscheinung 
Gottes) in Jesus Christus heimisch 
wurde. Dabei standen die Evan ge-
lien von der Taufe Jesu und vom 
Weinwunder in Kana im Mittel-
punkt, die nun die beiden ersten 
Sonntage nach Epiphanias prägen.

Der katholische Brauch des 
Sternsingens ist seit dem 16. Jahr-
hundert belegt. Kleine Gruppen, 

meist Kinder, ziehen als Könige 
oder Sterndeuter verkleidet von 
Haus zu Haus, singen, sammeln 
Spenden und schreiben mit Kreide 
den Segen auf den Türrahmen: 
›Christus mansionem benedicat‹ 
(Christus segne dieses Haus), 
abgekürzt ›C * m * b‹, was zugleich 
als Initialen der Namen gelesen 
werden kann, die die Volksfröm-
migkeit den drei Weisen gegeben 
hat: Caspar, Melchior und 
Balthasar. In einigen Gemeinden 
findet die Sternsingeraktion 
ökumenisch statt.

Gestaltung
Der Auftritt der drei Weisen oder 
Könige gehört zum Basistext vieler 
Krippenspiele. Daher wäre es 
denkbar, auch an diesem Feiertag, 
der zugleich Ursprungsort des 
Weihnachtsfestes ist, ein Krippen-
spiel aufzuführen oder es zu 
wiederholen. Das Motiv der 
Völkerwallfahrt kann ebenso wie 
das Brauchtum des Tages ein 
Ansatzpunkt sein, um den Gottes-
dienst ökumenisch zu feiern oder 
gar einen interkulturellen Gottes-
dienst zu gestalten.

 ep iphanias
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 87

ERSTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS

  Spruch der Woche Römer 8, 14

Welche der Geist Gottes treibt,
 die sind Gottes Kinder.

  Psalm 89
 2 Ich wiLL singen  von der Gnade des Herrn ewiglich *

  und seine Treue verkünden mit meinem Munde 
für und für ;

 3  denn ich sage : Auf ewig steht die Gnade fest ; *
 du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.

 4 »Ich habe einen Bund geschlossen 
  mit meinem Auserwählten, *

ich habe David, meinem Knechte, geschworen :
 5  Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig *

 und deinen Thron bauen für und für.
 27 Er wird mich nennen : Du bist mein Vater, *

mein Gott und der Hort meines Heils.
 28  Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, *

 zum Höchsten unter den Königen auf Erden.
 29 Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, *

und mein Bund soll ihm fest bleiben.
 30  Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben *

 und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.« ¶
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88 erster sonntag naCh epiphanias

 iV Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 42. Kapitel

 1 Siehe , das ist mein Knecht, den ich halte,
  und mein Auserwählter,
  an dem meine Seele Wohlgefallen hat.
Ich habe ihm meinen Geist gegeben ;
 er wird das Recht unter die Heiden bringen.

 2 Er wird nicht schreien noch rufen,
 und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen.

 3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,
 und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
In Treue trägt er das Recht hinaus.

 4 Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen,
  bis er auf Erden das Recht aufrichte ;
 und die Inseln warten auf seine Weisung. ¶

 5 So spricht Gott, der Herr,
 der die Himmel schafft und ausbreitet,
  der die Erde macht und ihr Gewächs,
 der dem Volk auf ihr den Atem gibt
  und Lebensodem denen, die auf ihr gehen :

 6 Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit
 und halte dich bei der Hand.
Ich habe dich geschaffen  

und bestimmt zum Bund für das Volk,
  zum Licht der Heiden,

 7  dass du die Augen der Blinden öffnen sollst
  und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen
  und, die da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker.

 8 Ich, der Herr, das ist mein Name,
 ich will meine Ehre keinem andern geben
  noch meinen Ruhm den Götzen.

 9 Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen.
So verkündige ich auch Neues ;
 ehe denn es sprosst, lasse ich ’s euch hören. ¶
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 erster sonntag naCh epiphanias 89

 iii Epistel im Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel

 1 Ich ermahne euch , Brüder und Schwestern,
  durch die Barmherzigkeit Gottes,
 dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer,
  das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei.
Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. ¶

 2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich,
  sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes,
 auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist,
  nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. ¶

 3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist,
  jedem unter euch,
  dass niemand mehr von sich halte, als sich ’s gebührt,
 sondern dass er maßvoll von sich halte,
  wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. ¶

 4 Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben,
  aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben,

 5  so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus,
  aber untereinander ist einer des andern Glied.

 6 Wir haben mancherlei Gaben
  nach der Gnade, die uns gegeben ist.
Hat jemand prophetische Rede,
 so übe er sie dem Glauben gemäß.

 7 Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt.
Ist jemand Lehrer, so lehre er.

 8 Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten,
 so ermahne und tröste er.
Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn.
Wer leitet, tue es mit Eifer.
Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. ¶

  Lieder der Woche
Christus, das Licht der Welt EG 410

Du höchstes Licht, du ewger Schein EG 441
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90 erster sonntag naCh epiphanias

  Halleluja Psalm 2, 7

Halleluja.
Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. /
Er hat zu mir gesagt : »Du bist mein Sohn, *
 heute habe ich dich gezeugt.«
Halleluja.

 ii Evangelium bei Matthäus im 3. Kapitel
 13 Jesus  kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes,

  dass er sich von ihm taufen ließe.
 14 Aber Johannes wehrte ihm und sprach :

 Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde,
  und du kommst zu mir ?

 15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm : Lass es jetzt zu !
 Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.
Da ließ er ’s ihm zu. ¶

 16 Und als Jesus getauft war,
 stieg er alsbald herauf aus dem Wasser.
Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf,
 und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren
  und über sich kommen.

 17 Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach :
 Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. ¶

  Predigttexte

 i Josua 3, 5-11 . 17
 5 Josua  sprach zum Volk : Heiligt euch,

  denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun.
 6 Und Josua sprach zu den Priestern :

 Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her !
Da hoben sie die Bundeslade auf  

und gingen vor dem Volk her. ¶
 7 Und der Herr sprach zu Josua :

 Heute will ich anfangen,
  dich groß zu machen vor ganz Israel,
 damit sie wissen : Wie ich mit Mose gewesen bin,
  so werde ich auch mit dir sein. Ⅶ
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 erster sonntag naCh epiphanias 91

 8 Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen,
  und sprich :
 Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt,
  so bleibt im Jordan stehen. ¶

 9 Und Josua sprach zu den Israeliten : Herzu !
 Hört die Worte des Herrn, eures Gottes !

 10 Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist
 und dass er vor euch vertreiben wird
  die Kanaaniter, Hetiter, Hiwiter, Perisiter,
  Girgaschiter, Amoriter und Jebusiter :

 11 Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde
  wird vor euch hergehen in den Jordan. ¶

 17 Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen,
  standen still im Trockenen mitten im Jordan.
Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch,
 bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. ¶

 V Johannes 1, 29-34
 29 Johannes  sieht, dass Jesus zu ihm kommt,

  und spricht :
 Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt !

 30 Dieser ist ’s, von dem ich gesagt habe :
 Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist,
 denn er war eher als ich.

 31 Und ich kannte ihn nicht.
Aber damit er offenbar werde für Israel,
 darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. ¶

 32 Und Johannes bezeugte es und sprach :
 Ich sah, dass der Geist herabfuhr
  wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm.

 33 Und ich kannte ihn nicht.
Aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser,
 der sprach zu mir :
Auf welchen du siehst den Geist herabfahren
  und auf ihm bleiben,
 der ist ’s, der mit dem Heiligen Geist tauft.

 34 Und ich habe es gesehen und bezeugt :
 Dieser ist Gottes Sohn. ¶
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92 erster sonntag naCh epiphanias

 Vi 1. Korinther 1, 26-31
 26 SehT Doch , Brüder und Schwestern, auf eure Berufung.

  Nicht viele Weise nach dem Fleisch,  
nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen.

 27 Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt,
  damit er die Weisen zuschanden mache ;
 und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt,
  damit er zuschanden mache, was stark ist ;

 28  und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist,
  das hat Gott erwählt, was nichts ist,
  damit er zunichtemache, was etwas ist,

 29  auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. ¶
 30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus,

  der für uns zur Weisheit wurde durch Gott
  und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung,

 31  auf dass gilt, wie geschrieben steht :
  »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn !« a ¶
   a: Jeremia 9, 22 -23

  Weitere Texte
5. Mose 4, 31-40
Matthäus 4, 12-17
Markus 1, 9-13
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Spruch Röm 8, 14
Psalm Ps 89, 2-5 . 27-30
Lieder eg 410, eg 441
Halleluja Ps 2, 7

 i Jos 3, 5-11 . 17
 ii Mt 3, 13-17 ev
 iii Röm 12, 1-8 ep
 iv Jes 42, 1-9 at
 v Joh 1, 29-34
 vi 1. Kor 1, 26-31

5. Mose 4, 31 -40
Mt 4, 12-17 
Mk 1, 9-13

Text
An den ersten Sonntagen nach 
Epiphanias stehen die beiden 
ursprünglichen Evangelien des 
Epiphaniasfestes (vgl. die dortige 
Einführung) im Mittelpunkt:  
die Taufe Jesu am Jordan und das 
Weinwunder bei der Hochzeit 
von Kana. Im Evangelium (Mt 3) 
öffnet sich der Himmel: Nach der 
Taufe Jesu kommt der Geist in 
Gestalt einer Taube herab, und 
Gott erklärt in einer Stimme Jesus 
zu seinem geliebten Sohn. Die 
Ausrufung weitet sich im Evange  -
lium zu einem göttlich bewirkten 
Hör-Ereignis, das zum Sehen der 
trinitarischen Herrlichkeit hinzu-
tritt. Der Himmel steht der Erde 
offen, das Irdische wird erfüllt 
von göttlicher Bewegung. 

Das Geschehen am Ufer des 
Jordan erinnert an alttestament-
lich bezeugte Ausrufungen  
eines Königs. So erklärt Gott in 
Psalm 89 David zu seinem ›erst-
geborenen Sohn‹, den er ›zum 
Höchsten unter den Königen  
auf Erden‹ machen will (V. 28).  
In der alttestamentlichen Lesung 

( Jes 42) ist dagegen von keinem 
König die Rede, sondern vom 
›Knecht‹, den Gott dazu bestimmt, 
seine Botschaft zu verkünden  
und Gerechtigkeit in die Welt zu 
bringen. Das soll ohne großes 
Aufsehen, sondern in Demut ge-
schehen. Die Christen haben 
diesen Knecht schon früh mit 
Jesus als dem Christus, dem Ge-
salbten Gottes, identifiziert.

Das deutsche Wort Demut geht 
auf das althochdeutsche diomuoti 
(dienstwillig) zurück. Zu einer 
solchen Dienstbereitschaft ruft 
Paulus in der Epistel (Röm 12)  
die Christinnen und Christen auf. 
Denn in der Taufe haben auch  
sie den Geist empfangen, der sie 
zu Schwestern und Brüdern Christi 
und so zu ›Gottes Kindern‹ 
(Röm 8, 14; Spruch der Woche) 
macht. Gemeinsam bilden sie 
einen ›Leib in Christus‹ mit vielen 
Gliedern. So werden sie selbst  
zu Akteuren, die mit ihren je 
eigenen Gaben und Fähigkeiten 
die Gemeinde aufbauen und  
die Frohe Botschaft verbreiten.

Der Predigttext Jos 3 führt noch 
einmal zurück an das Ufer des 
Jordan, das das Volk Israel nach 
seiner langen Wanderung durch 
die Wüste endlich erreicht hat. 
Die Beauf tragung des Josua, den 
Gott verspricht ›groß zu machen 
vor ganz Israel‹ (V. 7), erscheint 
wie ein Urbild der Taufe Jesu, die 
der Predigttext Joh 1 in der Ver    sion 
des Evangelisten Johannes be-
schreibt. Hier ist es, anders als 
bei Matthäus, nicht der Getaufte 
( Jesus), sondern der Täufer 
( Johannes), der den Geist auf 
Jesus herabkommen sieht. Davon 
legt er öffentlich Zeugnis ab – 

 erster sonntag naCh epiphanias
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  Spruch der Woche Johannes 1, 16

Von seiner Fülle haben wir alle genommen  
Gnade um Gnade.

  Psalm 105
 1 Danket dem Herrn  und rufet an seinen Namen ; *

   verkündigt sein Tun unter den Völkern !
 2  Singet ihm und spielet ihm, *

 redet von allen seinen Wundern !
 3 Rühmet seinen heiligen Namen ; *

es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen !
 4  Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, *

 suchet sein Antlitz allezeit !
 5 Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, *

seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes,
 6  du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, *

 ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten !
 7 Er ist der Herr, unser Gott, *

er richtet in aller Welt.
 8  Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, *

 an das Wort, das er verheißen hat
 für tausend Geschlechter. ¶

und deutet an, wo der Weg  
Jesu enden wird: am Kreuz, wo 
Jesus als ›Gottes Lamm … der 
Welt Sünde trägt‹ (V. 29).

Die beiden Lieder der Woche 
›Christus, das Licht der Welt‹ 
(EG 410) und ›Du höchstes Licht, 
du ewger Schein‹ (EG 441) sind 
vom Lichtmotiv bestimmt, das die 
ganze Epiphaniaszeit durchzieht. 
›In unser Dunkel kam er (Christus) 
als Bruder‹ (EG 410, 1), von ihm 
geht ›der Gnaden Glanz‹ aus 
(EG 441, 1).

Kontext
Wie die Christinnen und Christen 
in Rom und in Korinth (vgl. Predigt
text 1 Kor 1) sind wir in der Taufe 
zu Gotteskindern geworden. Mit 
dieser Erwählung ist der Auftrag 
verbunden, durch unser Leben  
als Einzelne wie als Gemeinde das 
Licht der Liebe Gottes scheinen 
zu lassen. Denn die Epiphanie (Er
scheinung) Gottes in dieser Welt 
ist kein einmaliges Geschehen vor 
2000 Jahren – sie dauert an und 
will sich fortsetzen, auch durch 
unser Leben, Reden und Handeln.

In den Deckenmosaiken der 
Taufkirchen (Baptisterien) von 
Ravenna ist neben Jesus und Jo
hannes der Fluss Jordan als Gott
heit dargestellt. Das ließ Petrus 
Chrysologus, Bischof von Ravenna 
im 5. Jahrhundert, in einer Predigt 
fragen: ›Wenn der Vater vom Him 
mel niederdonnern lässt, wenn 
der Sohn in des Jordans Wogen 
steigt, wenn der Heilige Geist in 
leib licher Gestalt von der Höhe 
erscheint: Wie kommt es, dass 
dieser Jordan, der doch einst bei 
dem Nahen der Bundeslade 
zurückwich (vgl. die im Predigt

text Jos 3 ausgelassenen Verse  
1416), nun nicht zurückbebt vor 
der Gegenwart der vollen 
Drei einigkeit Gottes? Warum? 
Wer der Liebe dient, hört auf, 
ein Sklave der Furcht zu sein!‹

Gestaltung
Im Gottesdienst kann das Tauflied 
von Martin Luther ›Christ, unser 
Herr, zum Jordan kam‹ (EG 202) 
erklingen. Die Melodie dürfte un
bekannt sein, aber es lohnt sich, 
sie mit der Gemeinde einzustudie
ren. Denn sie macht das Lied zu 
einem Freudentanz der Christin
nen und Christen, die im Bad der 
Taufe Sünde und Tod ein Schnipp
chen geschlagen haben. Die teils 
derben Bilder bedürfen allerdings 
der Erläuterung und Auslegung in 
der Predigt.

Weitere Anregungen zur Gestal
tung eines Taufgedächtnisses 
finden sich in der Einführung zum 
6. Sonntag nach Trinitatis (@ 366).

 ErstEr sonntaG nach Epiphanias
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ZWEITER SONNTAG NACH EPIPHANIAS

  Spruch der Woche Johannes 1, 16

Von seiner Fülle haben wir alle genommen  
Gnade um Gnade.

  Psalm 105
 1 DankeT Dem Herrn  und rufet an seinen Namen ; *

   verkündigt sein Tun unter den Völkern !
 2  Singet ihm und spielet ihm, *

 redet von allen seinen Wundern !
 3 Rühmet seinen heiligen Namen ; *

es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen !
 4  Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, *

 suchet sein Antlitz allezeit !
 5 Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, *

seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes,
 6  du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, *

 ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten !
 7 Er ist der Herr, unser Gott, *

er richtet in aller Welt.
 8  Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, *

 an das Wort, das er verheißen hat
 für tausend Geschlechter. ¶
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94 Zweiter sonntag naCh epiphanias

 V Lesung aus dem Alten Testament  
im 2. Buch Mose im 33. Kapitel

 18 Mose  sprach zu dem Herrn :
    Lass mich deine Herrlichkeit sehen !

 19 Und er sprach :
 Ich will vor deinem Angesicht
  all meine Güte vorübergehen lassen
 und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir :
Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig,
 und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. ¶

 20 Und er sprach weiter :
 Mein Angesicht kannst du nicht sehen ;
 denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.

 21 Und der Herr sprach weiter :
 Siehe, es ist ein Raum bei mir,
  da sollst du auf dem Fels stehen.

 22 Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht,
  will ich dich in die Felskluft stellen
 und meine Hand über dir halten,  

bis ich vorübergegangen bin.
 23 Dann will ich meine Hand von dir tun,

  und du darfst hinter mir her sehen ;
 aber mein Angesicht kann man nicht sehen. ¶

 iV Epistel im 1. Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Korinth im 2. Kapitel

 1 Auch ich , meine Brüder und Schwestern,
   als ich zu euch kam,
  kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit,
  euch das Geheimnis Gottes zu predigen.

 2 Denn ich hielt es für richtig,
 unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus,
  ihn, den Gekreuzigten. ¶ Ⅶ
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 Zweiter sonntag naCh epiphanias 95

 3 Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht
  und mit großem Zittern ;

 4 und mein Wort und meine Predigt
  geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit,
 sondern im Erweis des Geistes und der Kraft,

 5 auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit,
 sondern auf Gottes Kraft. ¶

 6 Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen ;
 doch nicht von einer Weisheit dieser Welt,
 auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen.

 7 Sondern wir reden von der Weisheit Gottes,
 die im Geheimnis verborgen ist,
 die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit
  zu unserer Herrlichkeit,

 8  die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat ;
denn wenn sie die erkannt hätten,
 hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.

 9 Sondern wir reden, wie geschrieben steht :
 »Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat
  und in keines Menschen Herz gekommen ist,
 was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.« a

 10 Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist ;
 denn der Geist erforscht alle Dinge,  

auch die Tiefen Gottes. ¶
   a: Jesaja 64, 3

  Lieder der Woche
Du Morgenstern, du Licht vom Licht EG 74

In dir ist Freude EG 398

  Halleluja Psalm 34, 3

Halleluja.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, *
 dass es die Elenden hören und sich freuen.
Halleluja.
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 iii Evangelium bei Johannes im 2. Kapitel
 1 Am DriTTen Tage  war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa,

   und die Mutter Jesu war da.
 2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.
 3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm :

 Sie haben keinen Wein mehr.
 4 Jesus spricht zu ihr : Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau ?

 Meine Stunde ist noch nicht gekommen.
 5 Seine Mutter spricht zu den Dienern :

 Was er euch sagt, das tut. ¶
 6 Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge

  für die Reinigung nach jüdischer Sitte,
 und in jeden gingen zwei oder drei Maß.

 7 Jesus spricht zu ihnen : Füllt die Wasserkrüge mit Wasser !
Und sie füllten sie bis obenan.

 8 Und er spricht zu ihnen :
 Schöpft nun und bringt ’s dem Speisemeister !
Und sie brachten ’s ihm.

 9 Als aber der Speisemeister den Wein kostete,
  der Wasser gewesen war,
  und nicht wusste, woher er kam
 – die Diener aber wussten ’s,  

die das Wasser geschöpft hatten – ,
 10 ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm :

 Jedermann gibt zuerst den guten Wein
  und, wenn sie trunken sind, den geringeren ;
 du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. ¶

 11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat.
Es geschah zu Kana in Galiläa,
 und er offenbarte seine Herrlichkeit.
Und seine Jünger glaubten an ihn. ¶
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Spruch Joh 1, 16
Psalm Ps 105, 1-8
Lieder eg 74, eg 398
Halleluja Ps 34, 3

 i Röm 12, 9-16
 ii Jer 14, 1 (2) 3-4 (5-6) 7-9
 iii Joh 2, 1-11 ev
 iv 1. Kor 2, 1-10 ep
 v 2. Mose 33, 18-23 at
 vi Hebr 12, 12-18 (19-21) 22-25a

Mk 2, 18-20 (21-22)

Text
Wo Gottes Herrlichkeit aufscheint, 
verwandelt sich das Leben in ein 
Fest. Daher wirkt Jesus im Johan-
nesevangelium das erste seiner 
sieben Wunderzeichen auf einer 
Hochzeit ( Joh 2; Evangelium). 
Wenn der Gottessohn anwesend 
ist, kann die Feier des Lebens 
nicht aufhören. Die Offenbarung 
seiner Herrlichkeit (vgl. V. 11) 
rettet die Feier und schenkt einen 
Ausblick auf jenes endzeitliche 
Mahl, das die glaubende Gemein-
de einst mit ihrem Herrn, dem 
Messias-Bräutigam, halten wird. 
Die Erscheinung Gottes in der 
Welt übertrifft alle Erwartungen, 
so wie der Speisemeister im 
Evangelium von der Qualität des 
Weines überwältigt ist. Und sie 
löst ausgelassene Freude und 
unbändigen Jubel aus, von denen 
Psalm 105 geradezu überschäumt.

Die Herrlichkeit Gottes, die  
sich in Jesus Christus offenbart, 
erschließt sich gleichwohl nicht 
unwillkürlich und nicht allen, 
schon gar nicht, wie Paulus in der 
Epistel (1 Kor 2) betont, den 
Großen und Mächtigen dieser 
Welt. Stattdessen spricht der 

Apostel von der ›Weisheit Gottes, 
die im Geheimnis verborgen ist‹ 
(V. 7) und die er nur denen durch 
seinen Geist offenbart, die ihn 
lieben. Demgegenüber kann selbst 
Mose in der alttestamentlichen 
Lesung (2. Mose 33) das Antlitz 
Gottes (noch) nicht sehen: Ihm 
wird nur gewährt, Gott hinterher-
zuschauen, wenn dieser bereits 
an ihm vorübergegangen ist. 

Eine eindrückliche Negativfolie 
zur Festfreude des Evangeliums 
stellen die unheilvollen, geradezu 
apokalyptischen Dürreszenen im 
Predigttext Jer 14 dar. Solange 
Menschen in ihrer Sünde, ihrer 
Ich-Bezogenheit gefangen sind, 
entbehren sie des lebenspenden-
den Wassers, ganz zu schweigen 
vom Wein des himmlischen Hoch-
zeitsmahls. Wo sich Gottes 
Herrlichkeit aber zeigt – und wo 
Menschen sich ihr öffnen –, 
verwandelt sie den Einzelnen und 
die ganze Gemeinde. Dies 
entfalten die Predigttexte Röm 12 
und Hebr 12 in vielen einzelnen, 
sehr konkreten Ermahnungen: 
Liebe zu den Geschwistern im 
Glauben und selbst zu den Fein-
den, Friedfertigkeit, gegenseitige 
Ehrerbietung, Freude, Geduld, 
Gastfreundschaft, Demut … 

Kontext
Die weihnachtliche Botschaft, die 
sich durch die Epiphaniaszeit 
zieht, zielt auf die frohmachende 
Gemeinschaft von Himmel und 
Erde, die die Engel auf den Feldern 
vor Bethlehem verkündeten 
(Lk 2, 14). Das Evangelium von der 
Hochzeit zu Kana lässt zwischen 
den Zeilen etwas von der Sinnes-
freude antiker Gastmähler erah-

 Zweiter sonntag naCh epiphanias
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nen, aus denen sich die christ-
liche Abendmahlsfeier entwickelt 
hat. Christliche Freude ist nicht 
nur rein geistlicher Natur, son-
dern geht buchstäblich durch den 
Magen. Sie verliert sich nicht  
an die Welt, aber sie lehnt diese 
auch nicht rundheraus ab. Es sind 
irdische, menschliche Zeichen, 
die auf Gottes Herrlichkeit ver-
weisen und einen Vorgeschmack 
der ewigen Himmelsfreude 
gewähren.

Gottes Sohn bewirkt und be-
wahrt festliche Freude. In, mit 
und unter den Elementen von 
Brot und Wein will er den Seinen 
begegnen und sie mit seiner 
Lebensfreude anstecken. Er will 
sie befreien von der Last der 
 eigenen Sünde und der Angst  
vor dem Tod.

Gestaltung
Jesus Christus – ›Lebensquell‹,  
in dem ›Freude‹ ist: Im Lied der 
Woche ›Du Morgenstern, du Licht 
vom Licht‹ (eg 74) entfaltet Johann 
Gottfried Herder den weihnacht-
lichen Grundgedanken der 
Menschwerdung Gottes in seinem 
Sohn; das vielgesungene ›In dir  
ist Freude‹ (eg 398) spricht von 
dem Glück, das eigene Leben in 
der Gemeinschaft mit dem ›süßen‹ 
Herrn Jesus zu gestalten.

Das Tagesevangelium legt die 
Feier des Abendmahls nahe. 
Dabei sollten zumindest einige 
der Kelche mit Wein gefüllt sein, 
um dessen festlich-beseligenden 
Charakter sinnhaft erfahrbar zu 
machen. Das Abendmahlsgebet 
kann dabei den Bogen von der 
aktuellen Feier zum himmlischen 
Hochzeitsmahl schlagen:  

›Wie wir das Brot des Lebens 
teilen und aus dem Kelch des 
Heils trinken und ein Leib sind in 
Christus, so bringe deine Töchter 
und Söhne zusammen von den 
Enden der Erde, damit wir mit 
allen, die dir vertrauen, das Mahl 
der Freude feiern in deinem 
Reich‹ (egb 655).

 Zweiter sonntag naCh epiphanias
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 Zweiter sonntag naCh epiphanias 97

  Predigttexte

 i Römer 12, 9-16
 9 Die Liebe  sei ohne Falsch.

   Hasst das Böse, hängt dem Guten an.
 10 Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich.

Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.
 11 Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt.

Seid brennend im Geist.
Dient dem Herrn. ¶

 12 Seid fröhlich in Hoffnung,
 geduldig in Trübsal,
 beharrlich im Gebet.

 13 Nehmt euch der Nöte der Heiligen an.
Übt Gastfreundschaft. ¶

 14 Segnet, die euch verfolgen ;
 segnet, und verflucht sie nicht.

 15 Freut euch mit den Fröhlichen,
 weint mit den Weinenden.

 16 Seid eines Sinnes untereinander.
Trachtet nicht nach hohen Dingen,
 sondern haltet euch zu den niedrigen.
Haltet euch nicht selbst für klug. ¶

 ii Jeremia 14, 1 829 3-4 85-69 7-9
 1 Dies isT Das worT ,

   das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre :
 2 [ Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten.

Sie sinken trauernd zu Boden,
 und Jerusalems Wehklage steigt empor.]

 3 Die grossen  schicken ihre Diener nach Wasser ;
   aber wenn sie zum Brunnen kommen,  

finden sie kein Wasser
  und bringen ihre Gefäße leer zurück.
Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter.

 4 Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land.
Darum sind die Ackerleute traurig  

und verhüllen ihre Häupter. ¶ Ⅶ
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98 Zweiter sonntag naCh epiphanias

 5 [Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen,
 verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst.

 6 Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen
  und schnappen nach Luft wie die Schakale ;
 ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst.]

 7 Ach, Herr , wenn unsre Sünden uns verklagen,
   so hilf doch um deines Namens willen !
Denn unser Ungehorsam ist groß,
 womit wir wider dich gesündigt haben.

 8 Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer.
Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande
 und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt ?

 9 Warum bist du wie einer, der verzagt ist,
 und wie ein Held, der nicht helfen kann ?
Du bist ja doch unter uns, Herr,
 und wir heißen nach deinem Namen ; verlass uns nicht ! ¶

 Vi Hebräer 12, 12-18 819-219 22-25 a
 12 STärkT  die müden Hände und die wankenden Knie
 13   und tut sichere Schritte mit euren Füßen,

 dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer,
  sondern vielmehr gesund werde.

 14 Jagt dem Frieden nach mit jedermann
  und der Heiligung, ohne die niemand  

den Herrn sehen wird,
 15  und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume ;

dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse
  und Unfrieden anrichte
 und viele durch sie verunreinigt werden ;

 16 dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau,
 der um der einen Speise willen
  sein Erstgeburtsrecht verkaufte.

 17 Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte,
  verworfen wurde,
 denn er fand keinen Raum zur Buße,
  obwohl er sie mit Tränen suchte. ¶ Ⅶ
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 18 Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen,
  das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte,
 nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter

 19 [und nicht zum Schall der Posaune und zum Klang der Worte.
Die das hörten, baten, dass ihnen kein Wort mehr  

gesagt würde ;
 20 denn sie konnten ’s nicht ertragen, was da gesagt wurde :

 »Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt,
  soll es gesteinigt werden.« a

 21 Und so schrecklich war die Erscheinung,
 dass Mose sprach : »Ich bin erschrocken und zittere.« b]

 22 SonDern  ihr seid gekommen zu dem Berg Zion
  und zu der Stadt des lebendigen Gottes,
  dem himmlischen Jerusalem,
und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung

 23  und zu der Gemeinde der Erstgeborenen,
  die im Himmel aufgeschrieben sind,
und zu Gott, dem Richter über alle,
 und zu den Geistern der vollendeten Gerechten

 24 und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus,
 und zu dem Blut der Besprengung,
  das besser redet als Abels Blut. ¶

 25 Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. ¶
 a: 2. Mose 19, 13; b: 5. Mose 9, 19

  Weiterer Text
Markus 2, 18-20 (21-22)
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DRIT TER SONNTAG NACH EPIPHANIAS

  Spruch der Woche Lukas 13, 29

Es werden kommen von Osten und von Westen,
  von Norden und von Süden,
 die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.

  Psalm 86
 1 Herr , neige deine Ohren und erhöre mich ; *

   denn ich bin elend und arm.
 2  Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. *

 Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, 
 der sich verlässt auf dich.

 5 Denn du, Herr, bist gut und gnädig, *
von großer Güte allen, die dich anrufen.

 6  Vernimm, Herr, mein Gebet *
 und merke auf die Stimme meines Flehens !

 7 In der Not rufe ich dich an ; *
du wollest mich erhören !

 8  Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, *
 und niemand kann tun, was du tust.

 9 Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen *
und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren,

 10  dass du so groß bist und Wunder tust *
 und du allein Gott bist.

 11 Weise mir, Herr, deinen Weg, *
dass ich wandle in deiner Wahrheit ;
 erhalte mein Herz bei dem einen, *
 dass ich deinen Namen fürchte. ¶
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  Spruch der Woche Lukas 13, 29

Es werden kommen von Osten und von Westen,
  von Norden und von Süden,
 die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.

  Psalm 86
 1 Herr , neige deine Ohren und erhöre mich ; *

   denn ich bin elend und arm.
 2  Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. *

 Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, 
 der sich verlässt auf dich.

 5 Denn du, Herr, bist gut und gnädig, *
von großer Güte allen, die dich anrufen.

 6  Vernimm, Herr, mein Gebet *
 und merke auf die Stimme meines Flehens !

 7 In der Not rufe ich dich an ; *
du wollest mich erhören !

 8  Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, *
 und niemand kann tun, was du tust.

 9 Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen *
und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren,

 10  dass du so groß bist und Wunder tust *
 und du allein Gott bist.

 11 Weise mir, Herr, deinen Weg, *
dass ich wandle in deiner Wahrheit ;
 erhalte mein Herz bei dem einen, *
 dass ich deinen Namen fürchte. ¶

 Vi Lesung aus dem Alten Testament  
im 2. Buch der Könige im 5. Kapitel

 1 [Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram,
  war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn
  und wert gehalten ;
 denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg.
Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. ¶

 2 Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen
 und hatten ein junges Mädchen weggeführt
  aus dem Lande Israel ;
 die war im Dienst der Frau Naamans.

 3 Die sprach zu ihrer Herrin :
 Ach dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria !
 Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien.

 4 Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn
 und sagte es ihm an und sprach :
 So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet.

 5 Der König von Aram sprach :
 So zieh hin,
 ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. ¶
Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber
  und sechstausend Schekel Gold und zehn Feierkleider

 6  und brachte den Brief dem König von Israel ;
der lautete : Wenn dieser Brief zu dir kommt,
 siehe, so wisse,  

ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt,  
damit du ihn von seinem Aussatz befreist. ¶

 7 Und als der König von Israel den Brief las,
 zerriss er seine Kleider und sprach :
Bin ich denn Gott,  

dass ich töten und lebendig machen könnte,
 dass er zu mir schickt,
  ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien ?
Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht ! ¶ Ⅶ
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 8 Als Elisa, der Mann Gottes, hörte,
  dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte,
 sandte er zu ihm und ließ ihm sagen :
  Warum hast du deine Kleider zerrissen ?
Lass ihn zu mir kommen,
 damit er innewerde, dass ein Prophet in Israel ist.]

 9 So kam  Naaman mit Rossen und Wagen
  und hielt vor der Tür am Hause Elisas.

 10 Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen :
 Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan,
 so wird dir dein Fleisch wieder heil
  und du wirst rein werden.

 11 Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach :
Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen  

und hertreten
 und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen
 und seine Hand über der Stelle bewegen
 und mich so von dem Aussatz befreien.

 12 Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar, 
besser als alle Wasser in Israel,

 sodass ich mich in ihnen waschen  
und rein werden könnte ?

Und er wandte sich und zog weg im Zorn. ¶
 13 Da machten sich seine Diener an ihn heran,

 redeten mit ihm und sprachen :
Lieber Vater, 
 wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, 
  würdest du es nicht tun ?
Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt :
 Wasche dich, so wirst du rein !

 14 Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal,
 wie der Mann Gottes geboten hatte.
Und sein Fleisch wurde wieder heil
  wie das Fleisch eines jungen Knaben,
 und er wurde rein. ¶ Ⅶ
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 15 Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes
  samt seinem ganzen Gefolge.
Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach :
 Siehe, nun weiß ich,
  dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel ;
 so nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. ¶

 16 [Elisa aber sprach :
  So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe :
 Ich nehme es nicht.
Und er nötigte ihn, dass er es nehme ; aber er wollte nicht.

 17 Da sprach Naaman :
Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden
  von dieser Erde eine Last,
  so viel zwei Maultiere tragen !
Denn dein Knecht will nicht mehr andern Göttern
  Brandopfer und Schlachtopfer darbringen,
 sondern allein dem Herrn.

 18 Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein :
Wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht,
  um dort anzubeten,
  und er sich auf meinen Arm lehnt
 und ich auch anbeten muss,
  wenn er anbetet, im Tempel Rimmons,
 dann möge der Herr deinem Knecht vergeben.]

 19 Er sprach zu ihm  :  
 Zieh hin mit Frieden ! ¶

Perikope_DEF_PLOT_01-MMC.indd   103 22.08.18   17:11



104 dritter sonntag naCh epiphanias

 V Epistel im Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Rom im 1. Kapitel

 13 Ich  will euch nicht verschweigen,  
Brüder und Schwestern,

 dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen
  – wurde aber bisher gehindert – ,
 damit ich auch unter euch Frucht schaffe
  wie unter andern Heiden.

 14 Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen
  bin ich es schuldig ;

 15  darum, soviel an mir liegt, bin ich willens,
  auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. ¶

 16 Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht ;
 denn es ist eine Kraft Gottes,  

die selig macht alle, die glauben,
  die Juden zuerst und ebenso die Griechen.

 17 Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt,
  welche kommt aus Glauben in Glauben ;
 wie geschrieben steht :
  »Der Gerechte wird aus Glauben leben.« a ¶
   a: Habakuk 2, 4

  Lieder der Woche
Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all EG 293

In Christus gilt nicht Ost noch West EG.E 13

  Halleluja Psalm 97, 1

Halleluja.
Der Herr ist König ; des freue sich das Erdreich *
 und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind.
Halleluja.
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 iV Evangelium bei Matthäus im 8. Kapitel
 5 ALs Jesus  nach Kapernaum hineinging,

   trat ein Hauptmann zu ihm ;
 6  der bat ihn und sprach : Herr, mein Knecht liegt zu Hause

  und ist gelähmt und leidet große Qualen.
 7 Jesus sprach zu ihm :

 Ich will kommen und ihn gesund machen. ¶
 8 Der Hauptmann antwortete und sprach :

 Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst,
 sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.

 9 Denn auch ich bin ein Mensch,  
der einer Obrigkeit untersteht,

  und habe Soldaten unter mir ;
 und wenn ich zu einem sage : Geh hin !, so geht er ;
  und zu einem andern : Komm her !, so kommt er ;
  und zu meinem Knecht : Tu das !, so tut er ’s. ¶

 10 Als das Jesus hörte, wunderte er sich
 und sprach zu denen, die ihm nachfolgten :
Wahrlich, ich sage euch :
 Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden !

 11 Aber ich sage euch :
Viele werden kommen von Osten und von Westen
 und mit Abraham und Isaak und Jakob
  im Himmelreich zu Tisch sitzen ;

 12  aber die Kinder des Reichs
  werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis ;
 da wird sein Heulen und Zähneklappern. ¶

 13 Und Jesus sprach zu dem Hauptmann :
 Geh hin ; dir geschehe, wie du geglaubt hast.
Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. ¶
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  Predigttexte

 i Johannes 4, 5-14
 5 Jesus  kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar,

  nahe bei dem Feld,
  das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte.

 6 Es war aber dort Jakobs Brunnen.
Weil nun Jesus müde war von der Reise,
  setzte er sich an den Brunnen ;
 es war um die sechste Stunde. ¶

 7 Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen.
Jesus spricht zu ihr : Gib mir zu trinken !

 8 Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen,
  um Speise zu kaufen.

 9 Da spricht die samaritische Frau zu ihm :
 Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken
  von mir, einer samaritischen Frau ?
Denn die Juden haben keine Gemeinschaft  

mit den Samaritern. ¶
 10 Jesus antwortete und sprach zu ihr :

 Wenn du erkenntest die Gabe Gottes
  und wer der ist, der zu dir sagt : Gib mir zu trinken !,
 du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser.

 11 Spricht zu ihm die Frau :
 Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest,
  und der Brunnen ist tief ;
 woher hast du denn lebendiges Wasser ?

 12 Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob,
  der uns diesen Brunnen gegeben hat ?
Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. ¶

 13 Jesus antwortete und sprach zu ihr :
  Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten ;

 14  wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe,
  den wird in Ewigkeit nicht dürsten,
 sondern das Wasser, das ich ihm geben werde,
  das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden,
  das in das ewige Leben quillt. ¶
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 ii Apostelgeschichte 10, 21-35
 21 PeTrus  sprach zu den Männern,

   die von Kornelius zu ihm gesandt waren :
 Siehe, ich bin ’s, den ihr sucht ;
 aus welchem Grund seid ihr hier ?

 22 Sie aber sprachen : Der Hauptmann Kornelius,
 ein frommer und gottesfürchtiger Mann
  mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden,
 hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel,
  dass er dich sollte holen lassen in sein Haus
  und hören, was du zu sagen hast.

 23 Da rief er sie herein und beherbergte sie. ¶
Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen,
 und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm.

 24 Und am folgenden Tag kam er nach Cäsarea.
Kornelius aber wartete auf sie
 und hatte seine Verwandten
  und nächsten Freunde zusammengerufen.

 25 Und als Petrus hereinkam,
 ging ihm Kornelius entgegen
  und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. ¶

 26 Petrus aber richtete ihn auf
 und sprach : Steh auf, auch ich bin ein Mensch.

 27 Und während er mit ihm redete, ging er hinein
 und fand viele, die zusammengekommen waren.

 28 Und er sprach zu ihnen :
 Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist,
  mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen ;
 aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen 

gemein oder unrein nennen soll.
 29 Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen,

  als ich geholt wurde.
So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Ⅶ
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 30 Kornelius sprach : Vor vier Tagen um diese Zeit
  betete ich um die neunte Stunde in meinem Hause.
Und siehe, da stand ein Mann vor mir
  in einem leuchtenden Gewand

 31  und sprach : Kornelius, dein Gebet ist erhört
  und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott.

 32 So sende nun nach Joppe
 und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus,
  der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer.

 33 Da sandte ich sofort zu dir ;
 und du hast recht getan, dass du gekommen bist.
Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen,
 um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. ¶

 34 Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach :
 Nun erfahre ich in Wahrheit,
  dass Gott die Person nicht ansieht ;

 35 sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut,
  der ist ihm angenehm. ¶

 iii Rut 1, 1-19 a
 1 Zu Der zeiT , als die Richter richteten,

   entstand eine Hungersnot im Lande.
Und ein Mann von Bethlehem in Juda
  zog aus ins Land der Moabiter,
 um dort als Fremdling zu wohnen,
  mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen.

 2 Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi
  und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon ;
 die waren Efratiter aus Bethlehem in Juda.
Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren,
  blieben sie dort. ¶

 3 Und Elimelech, Noomis Mann, starb,
 und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen.

 4 Die nahmen sich moabitische Frauen ;
 die eine hieß Orpa, die andere Rut. ¶ Ⅶ

Perikope_DEF_PLOT_01-MMC.indd   108 22.08.18   17:11



 dritter sonntag naCh epiphanias 109

Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten,
 5  starben auch die beiden, Machlon und Kiljon.

Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne
  und ohne ihren Mann. ¶

 6 Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern
  und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück ;
 denn sie hatte erfahren im Moabiterland,
  dass der Herr sich seines Volkes angenommen
  und ihnen Brot gegeben hatte.

 7 Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war,
 und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. ¶
Und als sie unterwegs waren,  

um ins Land Juda zurückzukehren,
 8  sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern :

Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter !
Der Herr tue an euch Barmherzigkeit,
 wie ihr an den Toten und an mir getan habt.

 9 Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet,
 eine jede in ihres Mannes Hause !
Und sie küsste sie. ¶
Da erhoben sie ihre Stimme und weinten

 10   und sprachen zu ihr :
  Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.

 11 Aber Noomi sprach : Kehrt um, meine Töchter !
Warum wollt ihr mit mir gehen ?
Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben,
  die eure Männer werden könnten ?

 12 Kehrt um, meine Töchter, und geht hin ;
 denn ich bin nun zu alt,  

um wieder einem Mann zu gehören.
Und wenn ich dächte : Ich habe noch Hoffnung !,
 und diese Nacht einem Mann gehörte
  und Söhne gebären würde,

 13  wolltet ihr warten, bis sie groß würden ?
Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören ?
Nicht doch, meine Töchter !
Mein Los ist zu bitter für euch,
 denn des Herrn Hand hat mich getroffen. ¶ Ⅶ
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 14 Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr.
Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter,
 Rut aber ließ nicht von ihr.

 15 Sie aber sprach : Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt
  zu ihrem Volk und zu ihrem Gott ;
 kehre auch du um, deiner Schwägerin nach.

 16 Rut antwortete : Bedränge mich nicht,
 dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte.
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen ;
 wo du bleibst, da bleibe ich auch.
Dein Volk ist mein Volk,
 und dein Gott ist mein Gott.

 17 Wo du stirbst, da sterbe ich auch,
 da will ich auch begraben werden.
Der Herr tue mir dies und das,
 nur der Tod wird mich und dich scheiden. ¶

 18 Als sie nun sah,  
dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen,

 ließ sie ab, ihr zuzureden.
 19 So gingen die beiden miteinander,

 bis sie nach Bethlehem kamen. ¶

  Weitere Texte
4. Mose 13-14 i. Ausw.
Jesaja 45, 18-25
Johannes 4, 46-54
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Spruch Lk 13, 29
Psalm Ps 86, 1-2 . 5-11
Lieder eg 293, eg.e 13
Halleluja Ps 97, 1

 i Joh 4, 5-14
 ii Apg 10, 21-35
 iii Rut 1, 1-19a
 iv Mt 8, 5-13 ev
 v Röm 1, 13-17 ep
 vi  2. Kön 5, (1-8) 9-15  

(16-18) 19a at

4. Mose 13-14 i. Ausw.
Jes 45, 18-25
Joh 4, 46-54

Dieser Sonntag entfällt in den 
Jahren, in denen der 6. 1. auf einen 
Sonntag fällt. Fällt dieser Sonntag 
auf den 25. 1. (Berufung des 
Apostels Paulus @ 553), so kann  
das Proprium dieses Tages an die 
Stelle des Sonntagspropriums treten. 
Der Gedenktag kann auch am 
Vorabend oder in der folgenden 
Woche begangen werden.

Text
Wo Gott in seiner Herrlichkeit 
erscheint, müssen die Krankheits- 
und Todesmächte weichen. Er ist, 
wie Psalm 86 besingt, ›gut und 
gnädig, von großer Güte allen, 
die ihn anrufen‹ (V. 5). ›Alle‹ meint 
›alle‹: Gottes Heilswille kennt 
keine der Schranken, mit denen 
sich Menschen und Völker bis 
heute voneinander abgrenzen. 
Beispielhaft dafür steht die Be-
gegnung Jesu mit dem römischen 
Hauptmann im Evangelium (Mt 8). 
Dass dieser kein Jude ist, ja sogar 
der verhassten römischen Besat-
zungsmacht angehört, spielt für 
Jesus keine Rolle. Für ihn zählt 

allein der Glaube, und den be-
kennt der Hauptmann so über-
zeugend, dass Jesus gar nicht 
anders kann, als ihm seine Bitte 
zu erfüllen.

Auch in der Lesung aus dem 
Alten Testament (2. Kön 5) erfährt 
mit dem Hauptmann Naaman aus 
Aram (auf dem Gebiet des heuti-
gen Syrien) ein heidnischer Soldat 
die heilsame Macht des Gottes 
Israels. Dazu muss er sich jedoch 
auf den Weg machen, äußerlich 
wie innerlich. Seiner Reise von 
Damaskus an das Ufer des Jordan 
entspricht sein innerer Um-
kehrprozess. Den Anstoß dazu 
verdankt der stolze Kriegsherr 
bezeichnenderweise einem wehr-
losen Mädchen, einer israeli-
tischen Kriegsgefangenen.

Paulus führt den Gedanken in 
der Epistel (Röm 1) weiter aus. 
Das ›Evangelium Gottes‹, das er 
als ›Knecht Christi‹ zu predigen 
berufen ist (V. 1), richtet sich ohne 
Unterschied an alle Menschen – 
Juden und Nicht-Juden. Nicht die 
Herkunft eines Menschen ist 
entscheidend, sondern allein sein 
Glaube. Diese Botschaft bestimmt 
auch die drei Predigttexte. Die 
Samariterin am Jakobsbrunnen 
( Joh 4), der Hauptmann Kornelius 
(Apg 10) und die Moabiterin Rut 
(Rut 1) werden ebenso wie Naa-
man und der Hauptmann von 
Kapernaum zu Vorläuferinnen 
und Vorläufern derer, die am Ende 
der Tage aus allen Himmelsrich-
tungen in Gottes Reich strömen 
und an seinem Tisch Platz nehmen 
dürfen (vgl. Lk 13, 29; Spruch der 
Woche sowie Psalm 86, 9f.).

 dritter sonntag naCh epiphanias
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  Spruch der Woche Jesaja 60, 2b

Über dir geht auf der Herr,
 und seine Herrlichkeit erscheint über dir.

  Psalm 97
 1 Der  Herr ist König ; des freue sich das Erdreich *

   und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind.
 2  Wolken und Dunkel sind um ihn her, *

 Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze.
 3 Feuer geht vor ihm her *

und verzehrt ringsum seine Feinde.
 4  Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, *

 das Erdreich sieht es und erschrickt.
 5 Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, *

vor dem Herrscher der ganzen Erde.
 6  Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, *

 und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.
 7 Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen /

und sich der Götzen rühmen. *
Betet ihn an, alle Götter !

 8  Zion hört es und ist froh, /
 und die Töchter Juda sind fröhlich, *
 weil du, Herr, recht regierest.

 9 Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, *
du bist hoch erhöht über alle Götter.

 10  Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge ! /
 Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen ; *
 aus der Hand der Frevler wird er sie erretten.

 11 Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen *
und Freude den aufrichtigen Herzen.

 12  Ihr Gerechten, freut euch des Herrn *
 und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen ! ¶

Kontext
Mit dem Hauptmann von Kaperna-
um weitet sich die Kunde von der 
Erscheinung des Herrn (Epi  pha
nias) in die nicht-jüdische Welt. 
Der ganze Erdkreis kommt in den 
Blick. Die Menschen aus aller 
Herren Länder, die uns in den 
Texten des Tages begegnen, 
erinnern nicht zufällig an die Wei-
sen aus dem Morgenland (Mt 2). 
Ohne die religiöse Vor prägung 
der Einheimischen, aber mit Sinn 
für bedeutsame Zeichen und Er-
fahrungen, erfassen sie das Wesen 
Gottes, der sich in einem unschein-
baren Kind zu erkennen gibt.

Im Evangelium gleicht Jesus auf 
den ersten Blick einem Wunder-
mann, der sogar Fernheilungen 
vollbringt. Doch fehlt hier, anders 
als bei antiken Berichten von 
wundertätigen Ärzten, jegliche 
Lust an der Sensation. Im Mittel-
punkt steht das Gespräch, in 
dessen Verlauf der Hauptmann 
sich öffnet und sein persönliches 
Glaubensverständnis darlegt. 

Die Reformation hat im 16. Jahr-
hundert das Wort Gottes von 
ein engenden und ausgrenzenden 
Traditionen befreit und es als 
Lebenselixier wieder entdeckt. Die 
heilsame Kraft des unbe dingten 
Vertrauens bindet das Gewissen 
direkt an Gott. Dieser Impuls 
wirkt bis heute fort. Während im 
Kernland der Reformation der 
Eifer des Glaubens zu erlahmen 
scheint, bricht sich das Evange-
lium in vielen Ländern in neuen, 
charismatischen Auf brüchen 
Bahn.

Gestaltung
Das Lied der Woche ›Lobt Gott 
den Herrn, ihr Heiden all‹ lässt 
anklingen, dass aus jüdischer Sicht 
auch wir – wie alle Nicht-Juden – 
zu den ›Heiden‹ zählen, die Gott 
auserwählt hat (eg 293, 1). Das 
zweite Lied ›In Christus gilt nicht 
Ost noch West‹ (eg.e 13) ruft 
derweil dazu auf, alle Grenzen zu 
überwinden, die nicht nur Staaten 
voneinander trennen, sondern sich 
auch mitten durch die Gemeinde 
ziehen können.

Die Nähe des Sonntags zum 
25. 1., dem Tag der Bekehrung des 
Apostels Paulus, bietet die Mög-
lichkeit, den völkerverbindenden 
Charakter christlich-kirchlicher 
Verkündigung mitzubedenken. 
Der Horizont wird zusätzlich 
geweitet durch die in diese Zeit 
fallende Gebetswoche für die 
Einheit der Christen, die vieler-
orts vom 18. bis 25. 1. begangen 
wird (www.oekumene-ack.de).

Am lebendigsten wird die bunte 
Vielfalt der christlichen Ökumene 
im Gottesdienst erfahrbar, wenn 
er zusammen mit Gemeinden 
anderer Konfessionen und / oder 
anderer Sprache und Herkunft 
gefeiert wird. Wenn dies nicht 
möglich ist, können zumindest 
Texte, Lieder und Gebete aus 
anderen Traditionen und Kulturen 
in die Gestaltung einfließen.

 dritter sonntag naCh epiphanias
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  Spruch der Woche Jesaja 60, 2b

Über dir geht auf der Herr,
 und seine Herrlichkeit erscheint über dir.

  Psalm 97
 1 Der  Herr ist König ; des freue sich das Erdreich *

   und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind.
 2  Wolken und Dunkel sind um ihn her, *

 Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze.
 3 Feuer geht vor ihm her *

und verzehrt ringsum seine Feinde.
 4  Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, *

 das Erdreich sieht es und erschrickt.
 5 Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, *

vor dem Herrscher der ganzen Erde.
 6  Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, *

 und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.
 7 Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen /

und sich der Götzen rühmen. *
Betet ihn an, alle Götter !

 8  Zion hört es und ist froh, /
 und die Töchter Juda sind fröhlich, *
 weil du, Herr, recht regierest.

 9 Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, *
du bist hoch erhöht über alle Götter.

 10  Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge ! /
 Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen ; *
 aus der Hand der Frevler wird er sie erretten.

 11 Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen *
und Freude den aufrichtigen Herzen.

 12  Ihr Gerechten, freut euch des Herrn *
 und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen ! ¶
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 i Lesung aus dem Alten Testament  
im 2. Buch Mose im 3. Kapitel

 1 Mose  hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters,
    des Priesters in Midian,
 und trieb die Schafe über die Wüste hinaus
 und kam an den Berg Gottes, den Horeb. ¶

 2 Und der Engel des Herrn erschien ihm
  in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch.
Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte
  und doch nicht verzehrt wurde.

 3 Da sprach er : Ich will hingehen
  und diese wundersame Erscheinung besehen,
  warum der Busch nicht verbrennt. ¶

 4 Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen,
 rief Gott ihn aus dem Busch und sprach : Mose, Mose !
Er antwortete : Hier bin ich.

 5 Er sprach : Tritt nicht herzu,
  zieh deine Schuhe von deinen Füßen ;
 denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land !

 6 Und er sprach weiter : Ich bin der Gott deines Vaters,
 der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
Und Mose verhüllte sein Angesicht ;
 denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. ¶

 7 Und der Herr sprach :
 Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen,
  und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört ;
 ich habe ihre Leiden erkannt.

 8 Und ich bin herniedergefahren,
 dass ich sie errette aus der Ägypter Hand
 und sie aus diesem Lande hinaufführe
  in ein gutes und weites Land,
  in ein Land, darin Milch und Honig fließt,
 [ in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter,
  Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.

 9 Weil denn nun das Geschrei der Israeliten
  vor mich gekommen ist
 und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe,
  wie die Ägypter sie bedrängen,] Ⅶ
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 10 So geh nun hin , ich will dich zum Pharao senden,
  damit du mein Volk, die Israeliten,  

aus Ägypten führst. ¶
 11 [Mose sprach zu Gott :

 Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe
  und führe die Israeliten aus Ägypten ?

 12 Er sprach : Ich will mit dir sein.
Und das soll dir das Zeichen sein,  

dass ich dich gesandt habe :
 Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast,
  werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge.]

 13 Mose  sprach zu Gott :
    Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme
  und spreche zu ihnen :
  Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt !,
 und sie mir sagen werden : Wie ist sein Name ?,
  was soll ich ihnen sagen ?

 14 Gott sprach zu Mose : Ich werde sein, der ich sein werde.
Und sprach : So sollst du zu den Israeliten sagen :
 »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt. ¶

 15 [Und Gott sprach weiter zu Mose :
 So sollst du zu den Israeliten sagen :
Der Herr, der Gott eurer Väter,
 der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs,
 hat mich zu euch gesandt.
Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll
 von Geschlecht zu Geschlecht.]
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 Vi Epistel im 2. Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Korinth im 4. Kapitel

 6 GoTT , der da sprach :
   Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten,
  der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben,
 dass die Erleuchtung entstünde
  zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes
  in dem Angesicht Jesu Christi. ¶

 7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen,
 auf dass die überschwängliche Kraft
  von Gott sei und nicht von uns.

 8 Wir sind von allen Seiten bedrängt,
 aber wir ängstigen uns nicht.
Uns ist bange, aber wir verzagen nicht.

 9 Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen.
Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um.

 10 Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe,
 auf dass auch das Leben Jesu an unserm Leibe  

offenbar werde. ¶

  Lieder der Woche
Herr Christ, der einig Gotts Sohn EG 67

Morgenglanz der Ewigkeit EG 450

  Halleluja Psalm 97, 6

Halleluja.
Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, *
 und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.
Halleluja.
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 V Evangelium bei Matthäus im 17. Kapitel
 1 Jesus  nahm mit sich Petrus

  und Jakobus und Johannes, dessen Bruder,
 und führte sie allein auf einen hohen Berg. ¶

 2 Und er wurde verklärt vor ihnen,
 und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne,
 und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. ¶

 3 Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia ;
 die redeten mit ihm.

 4 Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus :
 Herr, hier ist gut sein !
Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen,
 dir eine, Mose eine und Elia eine.

 5 Als er noch so redete,
 siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke.
Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach :
 Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe ;
 den sollt ihr hören !

 6 Als das die Jünger hörten,
 fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr.

 7 Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach :
 Steht auf und fürchtet euch nicht !

 8 Als sie aber ihre Augen aufhoben,
 sahen sie niemand als Jesus allein. ¶

 9 Und als sie vom Berge hinabgingen,
 gebot ihnen Jesus und sprach :
 Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen,
  bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. ¶

Perikope_DEF_PLOT_01-MMC.indd   115 22.08.18   17:11



116 letZter sonntag naCh epiphanias

  Predigttexte

 ii Offenbarung an Johannes 1, 9-18
 9 Ich, Johannes , euer Bruder  

und Mitgenosse an der Bedrängnis
  und am Reich und an der Geduld in Jesus,
 war auf der Insel, die Patmos heißt,
  um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. ¶

 10 Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn
 und hörte hinter mir eine große Stimme
  wie von einer Posaune,

 11  die sprach :
Was du siehst, das schreibe in ein Buch
  und sende es an die sieben Gemeinden :
 nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon
  und nach Thyatira und nach Sardes
  und nach Philadelphia und nach Laodizea. ¶

 12 Und ich wandte mich um,
  zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete.
Und als ich mich umwandte,  

sah ich sieben goldene Leuchter
 13  und mitten unter den Leuchtern einen,

  der war einem Menschensohn gleich,
 der war angetan mit einem langen Gewand
  und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel.

 14 Sein Haupt aber und sein Haar
  war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee,
 und seine Augen wie eine Feuerflamme

 15  und seine Füße gleich Golderz,
  wie im Ofen durch Feuer gehärtet,
 und seine Stimme wie großes Wasserrauschen ;

 16 und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand,
 und aus seinem Munde
  ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert,
 und sein Angesicht leuchtete,
  wie die Sonne scheint in ihrer Macht. ¶ Ⅶ
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 17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot ;
 und er legte seine rechte Hand auf mich
  und sprach : Fürchte dich nicht !

 18 Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig
  von Ewigkeit zu Ewigkeit
 und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. ¶

 iii 2. Petrus 1, 16-19 820-219
 16 W ir sinD  nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt,

    als wir euch kundgetan haben
  die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus ;
 sondern wir haben seine Herrlichkeit
  mit eigenen Augen gesehen.

 17 Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis
  durch eine Stimme, die zu ihm kam
  von der großen Herrlichkeit :
 Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. ¶

 18 Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen,
 als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge.

 19 Umso fester haben wir das prophetische Wort,
 und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet
  als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort,
 bis der Tag anbricht
  und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. ¶

 20 [Und das sollt ihr vor allem wissen,
 dass keine Weissagung in der Schrift
  aus eigener Auslegung geschieht.

 21 Denn es ist noch nie eine Weissagung
  aus menschlichem Willen hervorgebracht worden,
 sondern getrieben vom Heiligen Geist
  haben Menschen in Gottes Auftrag geredet.]
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 iV 2. Mose 34, 29-35
 29 ALs mose  vom Berge Sinai herabstieg,

   hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand
 und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte,
  weil er mit Gott geredet hatte.

 30 Als aber Aaron und alle Israeliten sahen,
  dass die Haut seines Angesichts glänzte,
 fürchteten sie sich, ihm zu nahen. ¶

 31 Da rief sie Mose,
 und sie wandten sich wieder zu ihm,
  Aaron und alle Obersten der Gemeinde,
 und er redete mit ihnen.

 32 Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten.
Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte
  auf dem Berge Sinai. ¶

 33 Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte,
 legte er eine Decke auf sein Angesicht.

 34 Und wenn er hineinging vor den Herrn,  
mit ihm zu reden,

 tat er die Decke ab, bis er wieder herausging.
Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete,
  was ihm geboten war,

 35  sahen die Israeliten,  
wie die Haut seines Angesichts glänzte.

Dann tat er die Decke auf sein Angesicht,
 bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. ¶

  Weitere Texte
2. Mose 24, 1-2 . 9-11 (15-18)
Johannes 12, 32-36 (37-41)
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Spruch Jes 60, 2b
Psalm Ps 97, 1-12
Lieder eg 67, eg 450
Halleluja Ps 97, 6

 i 2. Mose 3, 1-8a (8b . 9) 10
   (11-12) 13-14 (15) at
 ii Offb 1, 9-18
 iii 2. Petr 1, 16-19 (20-21)
 iv 2. Mose 34, 29-35
 v Mt 17, 1-9 ev
 vi 2. Kor 4, 6-10 ep

2. Mose 24, 1-2 . 9-11 (15-18) 
Joh 12, 32-36 (37-41)

Text
Der letzte Sonntag der Epipha-
niaszeit wartet mit einem drama-
tischen Schlussakkord auf. Die 
Herrlichkeit Gottes in seinem 
Sohn Jesus Christus, die sich in 
den Texten der vorangegangenen 
Sonntage eher behutsam zeigte, 
bricht sich nun unübersehbar 
Bahn: Im Evangelium (Mt 17) wird 
Jesus auf dem Berg in himmlisches 
Licht getaucht und von einer gött-
lichen Wolke umhüllt. Die Szene 
lässt an eine Gotteserscheinung 
denken, wie sie Psalm 97 bildhaft 
beschreibt. Zur Ehrfurcht gebieten-
den Schau des Heilands tritt das 
deutende Wort, das bereits aus 
der Erzählung von der Taufe Jesu 
am Jordan bekannt ist: ›Dies ist 
mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe‹ (V. 5 entspr. 
Mt 3, 17). Damit klingt noch einmal 
der Anfang der Epiphanias zeit an.

Die Verklärungsgeschichte 
weist auf die Erscheinung Gottes 
im Dornbusch zurück, von der 
die alttestamentliche Lesung 
(2. Mose 3) erzählt. Damals nahm 
Gott den verzagten Mose in 

Dienst, um durch ihn sein Volk 
in die Freiheit zu führen. Doch so 
groß und bedeutend Mose auch 
war – im Evangelium erscheint 
er ebenso wie Elia lediglich als 
Gewährsmann und Vorbote für 
die noch ausstehende Herrlich-
keit; daher ist auch die Verklärung 
des Herrn nur vorläufig. Aber Jesu 
Hinweis auf seine Auferstehung 
von den Toten zeigt das Ziel auf: 
Durch Leiden und Tod führt der 
Weg hindurch zum neuen, ewigen 
Leben.

Von derselben Zuversicht ist die 
Epistel (2. Kor 4) bestimmt. Den 
Schatz der ›Herrlichkeit Gottes in 
dem Angesicht Jesu Christi‹ (V. 6) 
tragen seine Boten nur in arm-
seligen, zerbrechlichen Gefäßen. 
Gerade so aber bezeugen sie 
umso deutlicher die unbändige 
Kraft Gottes, die durch sie wirkt. 
Denn wenn Gott sich Menschen 
offenbart, nimmt er sie in Dienst, 
damit sie mit Wort und Tat wei-
tertragen, was sie selbst geschaut 
und erlebt haben. Dies wird 
exemplarisch in den Predigttexten 
deutlich.

Das Lied ›Herr Christ, der einig 
Gotts Sohn‹ (eg 67) ist ein frühes 
Beispiel lutherischer Mystik, 
das die biblische Erzählung in die 
Innerlichkeit des Menschen 
verlagert: ›dass wir hier mögen 
schmecken dein Süßigkeit im 
Herzen und dürsten stets nach 
dir‹ (Str. 3). In den letzten beiden 
Strophen des zweiten Liedes 
›Morgenglanz der Ewigkeit‹ 
(eg 450) ist ausdrücklich von 
›Verklärung‹ die Rede. Die fünfte 
Strophe ruft dabei das Evange-
lium des Tages auf: Die Schau Jesu 
als ›verklärte Gnadensonne‹ soll 
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  Spruch der Woche 1. Korinther 4, 5b

Der Herr wird ans Licht bringen,  
was im Finstern verborgen ist,

 und das Trachten der Herzen offenbar machen.

  Psalm 37
 3 HoFFe auF Den  Herrn und tue Gutes, *

   bleibe im Lande und nähre dich redlich.
 4  Habe deine Lust am Herrn ; *

 der wird dir geben, was dein Herz wünscht.
 5 Befiehl dem Herrn deine Wege *

und hoffe auf ihn, er wird ’s wohlmachen
 6  und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht *

 und dein Recht wie den Mittag.
 7 Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. *

Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht,
der seinen Mutwillen treibt.

 8  Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, *
 entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust.

 9 Denn die Bösen werden ausgerottet ; *
die aber des Herrn harren, werden das Land erben.

 10  Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da ; *
 und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg.

 11 Aber die Elenden werden das Land erben *
und ihre Freude haben an großem Frieden. ¶

  ii·V Lesung aus dem Alten Testament  
im Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel

 12 Wer missT  die Wasser mit der hohlen Hand,
    und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne
 und fasst den Staub der Erde mit dem Maß
  und wiegt die Berge mit einem Gewicht
  und die Hügel mit einer Waage ? Ⅶ

die Christen für den Gang durch 
das ›Tränenfeld‹ des irdischen 
Lebens rüsten.

Kontext
Unser Leben besteht aus lichten 
und dunklen Zeiten. Ja, die Phasen 
unbeschwerter Lebensfreude,  
in denen uns Gottes Liebe zum 
Greifen nahe erscheint, bilden 
eher die Ausnahme als die Regel. 
Doch machen sie uns Mut, die 
nächsten Schritte anzugehen und 
auch im trüben Alltag die Zeichen 
der Nähe Gottes wahrzuneh-
men: in einem flüchtigen Lächeln, 
einem aufmunternden Wort oder 
einer unverhofften Hilfestellung.

Die Verklärung Jesu zeichnet 
sich durch ihre Bodenhaftung aus. 
Sie ist auf die Menschwerdung 
Gottes bezogen, die mit der weih-
nachtlichen Epiphanie keineswegs 
erfüllt ist, sondern sich fortsetzt 
im Geschehen von Kreuz und Auf -
erstehung. So bildet der heutige 
Sonntag mit der beglückenden 
Schau auf dem Berg den Höhe-
punkt der Epiphaniaszeit und 
leitet zugleich über in die Niede-
rungen von Fasten- und Passions-
zeit. Darin weicht der evange-
lische Kalender deutlich von  
dem der katholischen Kirche  
ab. Diese feiert am 6. 8. das 
Fest ›Verklärung des Herrn‹, das 
ver mutlich auf das Weihefest 
einer Kirche auf dem Berg Tabor 
zurückgeht.

In der bildenden Kunst ist der 
Verklärte auf dem Berg oft in 
einer Weise dargestellt, die an 
die Himmelfahrt Jesu erinnert. 
Tatsächlich gleicht die Szene 
einem Traumgesicht, das die 
göttliche Herrlichkeit voraus-

ahnen lässt, in die die Nachfolge 
Jesu führt.

Gestaltung
Die Aufforderung: ›Den sollt ihr 
hören!‹ kann Anstoß für eine 
›akustische Epiphanie‹ mit Klang-
collagen, der instrumentalen 
Unterlegung einer Lesung oder 
der Aufführung eines kirchen-
musikalischen Werks sein.

Der Letzte Sonntag nach 
Epiphanias fasst noch einmal das 
ganze Weihnachtsgeschehen zu-
sammen. Weiße Paramente, Stern 
und Krippe, vielleicht sogar  
noch der Lichterbaum geben dem 
Gottesdienst ein feierliches Ge-
präge – ehe der Abstieg aus den 
Höhen der Weihnachtszeit in  
die Niederungen der Passionszeit 
beginnt. Das traditionelle Schar-
nier zwischen diesen beiden 
Zeiten bildet ›Lichtmess‹, der Tag 
der Darstellung Jesu im Tempel 
(@ 564), der am 2. 2. begangen 
wird. Dieser Gedenktag hat nun 
seinen festen Platz in der Woche 
zwischen dem Letzten Sonntag 
nach Epiphanias und dem ersten 
der Sonntage vor der Passionszeit 
erhalten. Fällt der 2. 2. auf den 
Letzten Sonntag nach Epiphanias, 
kann der Darstellung des Herrn 
auch in einer Vesper am Abend 
des Sonntags oder am Vorabend 
gedacht werden.
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