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Liebe Gemeinden!  

Auch die Weihnachtszeit wird in diesem Jahr ganz anders sein. Nicht alle 

Besuche werden möglich sein, manch einen Gottesdienst werden wir 

vermissen, weil wir auf Abstand gehen. Körperlicher Abstand darf aber 

nicht zu einer sozialen Distanz führen. Wir glauben daran, dass Gott in 

Jesus Mensch geworden ist, um ganz nahe bei uns zu sein – auch in 

dieser durch Corona verdunkelten Zeit. Er sagt uns zu, dass seine Liebe 

alles umfängt – auch das Unverständliche, das Unfassbare, selbst den 

Tod.  
 

Wir laden sie ein, diese Bewegung Gottes aufzunehmen und in den 

Tagen der Weihnachtszeit über das Gebet miteinander verbunden zu 

bleiben. Bauen wir Brücken, die Raum und Zeit überwinden; halten wir 

körperliche Kontakte, wo sie verantwortbar sind; und helfen wir den 

Menschen, die uns am Herzen liegen, das Geheimnis der Weihnacht – 

der Nacht die unsere Dunkelheiten durchleuchtet – in uns aufzunehmen. 

Spüren wir der Zusage nach, dass Gottes nie endende Liebe allen gilt.  

„Wenn wir das wahre Weihnachten feiern wollen, lasst uns dieses 

Zeichen betrachten: die zerbrechliche Einfachheit eines kleinen 

Neugeborenen; die Sanftheit, mit der er daliegt; die zarte Liebe, welche 

die Windeln ausdrücken, die ihn umhüllen. Dort ist Gott.“ (Papst 

Franziskus) 
 

Möge Ihnen dieses Heft eine kleine Hilfe sein, um dem Wunder der Weih-

nacht auf der Spur zu bleiben – in den kommenden Tagen, im 

kommenden Jahr und Ihr ganzes Lebens lang. Gott wird Mensch, damit 

wir menschlich miteinander leben.  
 

Eine gesegnete Weihnachtszeit Ihnen, Ihren Lieben und 

allen, denen Sie sich verbunden fühlen,  

wünscht das Pastoralteam der Pfarrei Carl Lampert      
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Heiliger Abend
1

 

 

Lied GL 236 „Es kommt ein Schiff geladen“  
 

Anzünden von Kerzen  

(eventuell mit dem Friedenslicht aus Bethlehem, das in der Kirche brennt)  
 

In der Bibel steht:  

„Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht“ (Jes 9,1a).  

Das Licht, das uns heute Abend erleuchtet ist die Geburt eines Kindes, 

die Geburt des Kindes: die Geburt Jesu.  

Der unerwartet andere Advent liegt hinter uns. Vor uns liegt die stille, 

heilige Nacht. Auch wenn vieles nicht wie gewohnt verlaufen konnte, 

feiern wir nun den Heiligen Abend, feiern wir Weihnacht.  

Im kleinen Kreis der Familie, mit einer guten Freundin, einem guten 

Freund; oder allein, aber in Verbundenheit mit allen, die jetzt eine 

Kerze angezündet haben, wollen wir der Botschaft von der Mensch-

werdung Gottes Raum geben und behutsam diesem Geheimnis unser 

Herz öffnen: 
 

Im Namen des Vaters …  

Großer, unbegreiflicher Gott, in deinem Sohn hast du dich klein 

gemacht. Du bist Mensch geworden wie wir. Heute feiern wir das Fest 

seiner Geburt.  

Öffne unsere Herzen für das Geheimnis dieser Nacht und lass uns in 

den vielen Geschenken dein großes Geschenk erkennen:  

Mensch zu sein an unserer Seite. Darum bitten wir dich durch Jesus 

unseren Bruder und Herrn. Amen.  

 
1 Angelahnt an das Heft: Deutsches Liturgisches Institut, „Licht in der Nacht. 
Weihnachtslob am Heiligen Abend“    
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Weihnachtsevangelium 

Weihnachten wird es nicht, weil wir alles perfekt vorbereitet haben – 

heilige Nacht ist es, weil du Gott zu uns hältst. 

Weihnachten wird es nicht, weil wir niemanden vergessen haben, alle 

Karten verschickt sind – Weihnacht ist dort, wo du in uns zur Welt 

kommst, wo das Wunder deiner Geburt, Jesus, uns erfüllt:  
  

Lesen des Evangeliums (Lk 2,1-14)  
1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl 

erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. 2 Diese 

Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius Statthalter von 

Syrien. 3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 
4 So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa 

in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus 

und Geschlecht Davids. 5 Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, 

seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 
6 Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie 

gebären sollte, 7 und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie 

wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der 

Herberge kein Platz für sie war.  
8 In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 

Nachtwache bei ihrer Herde. 9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen 

und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich 

sehr. 10 Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich 

verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden 

soll: 11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der 

Christus, der Herr. 12 Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet 

ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 
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13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das 

Gott lobte und sprach: 14 Ehre sei Gott in der Höhe / und Friede auf 

Erden / den Menschen seines Wohlgefallens. 
 

Lied GL 249 „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
 

In einem Moment der Stille kann sich jeder überlegen, was er dem 

anderen wünschen möchte. Jeder geht zum anderen und sagt ihm 

seinen Wunsch zum Fest. Wenn Sie allein sind, schreiben Sie einen 

Gruß an den Menschen, an den Sie jetzt besonders denken.  

Alles, was wir einander wünschen, was wir uns erhoffen, hat einen 

tieferen Grund in der Liebe Gottes. Gott liebt uns so sehr, dass er 

Mensch geworden ist. Er macht uns zu Schwestern und Brüdern, er 

sagt uns zu, dass wir seine geliebten Töchter und Söhne sind. Daran 

wollen wir denken, wenn wir nun beten, wie es Jesus gelehrt hat:  
 

Vater unser  
 

Segen 

Der Friede Gottes, den die Engel den Hirten verkündet haben,  

erfülle unsere Herzen und begleite uns durch diese Tage. 

Das Licht Gottes, das uns in der Geburt seines Sohnes aufgestrahlt ist, 

leuchte auf in unserer Mitte und macht diese Tage für uns alle hellt.  

Das Wort Gottes, das in Jesus Mensch geworden ist,  

schenke uns Orientierung und gebe uns Halt.  

So segne und erfülle uns an diesem Heiligen Abend Gott:  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied GL 238 „O du fröhliche“    
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Weihnachten 

Für die Weihnachtsfeiertage und das Fest der Heiligen Familie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Im Namen des Vaters… 

Welche Gedanken und Gefühle kommen Ihnen, wenn Sie an Familie 

denken?  

Mit dem Fest der Hl. Familie tun sich viele nicht gerade leicht, da sich 

mit diesem Wort entgegengesetzte Gefühle verbinden. Mit Familie 

verbinden wir Geborgenheit, Familienglück, Verantwortung, aber 

auch Liebe und ein Sich-aus-dem-Weg-Gehen, Spannung und 

Eintracht, manchmal auch das Zusammenleben von Generationen.   
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Familie ist nicht nur Gabe, sie ist auch Aufgabe. Familie kann auch eine 

Last sein.  

Maria, Josef und Jesus haben dies erlebt und miteinander durchlitten. 

Und gerade das macht das Leben Jesu aus, angefangen von der 

Geburt im Stall bis zum Tod am Kreuz. Seine Botschaft lautet:  

Die wahre Nachfolge braucht Mut – auch zum Scheitern!  

Nur wenn wir diesen Mut haben, haben wir auch den Blick auf das, 

was wirklich zählt: von der Liebe Gottes in der Welt zu erzählen und 

diese Liebe in aller Begrenztheit auch zu leben. 
 

Kyrie 

Herr Jesus Christus, aufgewachsen in einer menschlichen Familie. 

Kyrie eleison. 
 

Mit deinen Eltern auf der Suche nach dem Willen des Vaters. 

Christe eleison. 
 

Du machst uns alle zur Familie.  

Kyrie eleison.  
 

Lied GL 253 „In dulci jubilo“  
 

Nach Mt 2, 13-152 

Erzähler: Josef und Maria sind auf der Flucht. Maria, das Kind auf 

dem Arm, hat Mühe, Josef zu folgen.  

Maria: Josef, bist du dir sicher, dass es ein Engel war, der dir im 

Traum erschienen ist? 

Josef: Ja, sicher! Was soll es sonst gewesen sein? 

 
2 Aus: Mit Rock und Pop durchs Kirchenjahr, Bd. 2, S. 40 f.  
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Maria: Nun, vielleicht war alles ein bisschen viel, das Kind, ich 

und die ganze Verantwortung, da denkt so mancher 

Mann wohl an Flucht.  

Josef: Maria, ich habe mich für dich und das Kind entschieden. 

Der Engel hat mir dazu Mut gemacht, damals im Traum. 

Und in der letzten Nacht hat er wieder zu mir 

gesprochen: Wir müssen fliehen, unser Kind ist in 

Gefahr. Es ist für uns zu wenig Platz, unser Leben ist 

bedroht. 

Maria: Aber warum? 

Josef: Seit wann brauchen die Mächtigen einen Grund für ihre 

Grausamkeiten? 

Maria: Aber wir haben doch gerade erst angefangen, ein 

gemeinsames Leben aufzubauen. Und jetzt willst du das 

alles wegwerfen und davonlaufen? 

Josef: Wir haben nur diese eine Chance, Maria. Wenn wir sie 

nicht nutzen, was soll das für ein Leben hier in unserer 

Heimat werden? Schau, da vorne ist die Grenze. 

Maria: Gott hilf!  
 

Impuls 

Miteinander auf dem Weg. 

Maria und Josef waren gemeinsam auf dem Weg. 

Und ich? Und wir?  

Sind wir auf dem Weg? Miteinander? Jeder für sich? 
 

Darf jeder seinen Weg gehen? 

In aller Verbundenheit? 

Können wir aufeinander zählen, miteinander rechnen, füreinander 

Verantwortung übernehmen? 
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Sind wir aufmerksam für Gottes Wort – wie Josef? 

Haben wir Vertrauen – wie Maria? 

Sind wir da – wie Jesus? 
 

Wie können wir zeigen, dass es möglich ist, gemeinsam unterwegs zu 

sein: Einander anvertraut, geschenkt, ausgeliefert, …? 
 

Sie waren gemeinsam auf dem Weg. 

Sie haben SEINEN Weg gesucht.  

Wir sind unterwegs zu dir.3 
 

Fürbitten - Für jedes Anliegen wird eine Kerze zur Krippe gestellt. 

Wir zünden eine Kerze an und beten für alle Kinder. 

Wir zünden eine Kerze an und beten für alle Großeltern. 

Wir zünden eine Kerze an und beten für alle, die wir gerne haben. 

Wir zünden eine Kerze an und beten für alle, die allein sind.  

Gott, wenn wir beten, bist du in unserer Mitte und wir sind mit allen 

Gläubigen verbunden. So beten wir:  Vater unser… 
 

Segensgebet 

Du Gott des Lichtes segne uns mit dem Glanz deiner Gegenwart. 

Du Gott aller Menschen geleite und begleite uns auf unseren Wegen. 

Du Gott des Erbarmens beseele uns mit deiner Großzügigkeit. 

Du Gott aller Völker lenke, öffne und weite unser Denken. 

Du Gott der Treue bewahre uns in lebendiger Beziehung zu dir und 

segne die Beziehungen, Familien und Gemeinschaften, in denen wir 

leben. Das gewähre uns Gott, der Vater, der Sohn + und der Heilige 

Geist. Amen.  
 

Lied GL 830 „Wo Menschen sich vergessen  

 
3 Angelehnt an das Heft: Ideenwerkstatt Gottesdienste 2016, S. 81 f.  
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Andacht zum Jahreswechsel 

 

Lied GL 799 „Meine Zeit steht in deinen Händen“  
 

Im Namen des Vaters… 

Nichts ist von Dauer. Mit einem Click springen wir über die Zeiten. Wir 

zappen uns durch die Welt. „Man huscht von einer Seite des Lebens 

schnell zu anderen, mal hier, mal dort, wie eine Biene von Blüte zu 

Blüte – und was bleibt, was verbindet, was kommt dabei heraus: 

fragmentarische Existenzen, Ruhelosigkeit, Nervosität und 

Beschleunigung.“4 Die Wirklichkeit wird konstruiert.  
 

Was ist wirklich? 

Was ist digital? 

Und wo bin ich? 

Nur ein Staubkorn im Wirbel von Zeiten? 
 

Nehmen Sie sich Zeit auf Ihr Jahr zurück zu schauen und schon ein 

bisschen auf das Neue vorauszublicken, bevor es in die 

Abendgestaltung geht. 
 

Lied GL 433,2 Schweige und höre 
 

Wordcloud zu Koh 3, 1-9 

Eine Wordcloud ist eine Schlagwortwolke, die dazu dient Informationen 

zu visualisieren. Hierbei werden Schlagwörter aus Texten o.ä. flächig 

angezeigt und einzelne Wörter werden nach ihrer Wichtigkeit 

dargestellt – größer, kleiner, dicker, dünner, mehrfach,… 
  

 
4 Thomas Dienberg u.a., Zeit ohne Ewigkeit, Grünewald Verlag Ostfildern 2018, S.17 
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Alles im Leben hat seine Zeit, wie es bei Kohelet heißt. Was hat Ihre 

Zeit im zurückliegenden Jahr ausgemacht?  

Versuchen Sie doch Ihr Jahr in einer Wordcloud darzustellen!? 

Hilfreich können dabei folgende Fragen sein: 



 

12 

▪ Welche Personen haben eine Rolle gespielt? 

▪ Welche Eigenschaften positiv/ negativ gehören zu mir? 

▪ Welche Angewohnheiten habe ich entwickelt oder von 

welchen möchte ich mich gerne verabschieden? 

▪ Welche Ängste habe ich? 

▪ Was hat/macht mir Hoffnung?  

▪ Wie sieht es mit meinem Glauben aus?  

Welche Antworten bekommen welche Größe, Farbe, Häufigkeit, 

Anordnung, Form, …!? 
 

Lied GL 433,2 Schweige und höre 
 

Vater unser 

Für alle Menschen, die uns wichtig sind. Für alle Erlebnisse und 

Erfahrungen, die wir gemacht haben. Für alles, was wir zurücklassen 

wollen und für unsere Bereitschaft uns auf Neues einzulassen, lasst 

uns mit den Worten Jesu beten:   Vater unser… 
 

Segensgebet (Nach Wolfgang Metz) 

Begleitender Gott,  

das neue Jahr liegt vor uns. 

Sei bei uns und beschütze uns auf allen unseren Wegen und zu allen 

unseren Zeiten. 

Begleite uns in allem, was in diesem Jahr besser werden kann, und in 

allem, was wegbleiben kann.  

Hilf uns, immer mehr Menschen zu werden, die du in uns ersehnt und 

erhofft hast. 

Du hast uns die Fülle des Lebens versprochen. Lass uns genau diese 

Fülle erfahren.  

Und so segne und begleite du uns, der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen.        
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Hochfest der Gottesmutter Maria 

Gottesdienst zum Jahresbeginn  

Lied GL 528 „Ein Bote kommt, der Heil verheißt“ 
 

Im Namen des Vaters… 

Maria ist eine junge Frau. Offen für ihren Bräutigam Josef; offen für 

das, was das Leben mit sich bringen wird; offen v.a. aber für Gott. Er 

verbindet sich mit ihr – ganz innig, ganz persönlich. Und sie sagt Ja, 

auch wenn sie nicht weiß, was das alles zu bedeuten hat: Gott soll 

Mensch werden durch sie? 

Vor uns liegt das neue Jahr. Wir wissen nicht, was es bringen wird. 

Maria kann unsere Begleiterin sein:  

▪ Hören auf die Botschaft Gottes;  

▪ Ja-sagen zu Gottes Willen 

▪ aushalten, auch wenn leidvolle Erfahrungen uns erschüttern 

▪ vertrauen, dass auch wir in Gott vollendet werden 
 

Aus dem Johannesevangelium (Joh 2, 1-12)  
1 Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die 

Mutter Jesu war dabei. 2 Auch Jesus und seine Jünger waren zur 

Hochzeit eingeladen. 3 Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu 

ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 4 Jesus erwiderte ihr: Was willst du 

von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 5 Seine Mutter 

sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! 6 Es standen dort 

sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden 

entsprach; jeder fasste ungefähr hundert Liter. 7 Jesus sagte zu den 

Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. 
8 Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das 

Festmahl verantwortlich ist! Sie brachten es ihm. 9 Dieser kostete das 
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Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein 

kam; die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. 

Da ließ er den Bräutigam rufen 10 und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst 

den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, 

den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt 

aufbewahrt. 11 So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und 

offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. 12 

Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern 

nach Kafarnaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. 
 

Lied Yvonne Catterfeld – Vielleicht ist keine Antwort (https://bit.ly/2KcPUNj) 

 

Impuls 

Entscheidungen gehören zum Leben und müssen tagtäglich 

getroffen werden, auch wenn das nicht immer einfach ist.  

Wie oft verschieben wir Antworten oder sagen „vielleicht“, statt ein 

klares JA oder NEIN.  

Hier kann uns Maria auch heute noch ein Vorbild sein. Bereits als 

junges Mädchen ist sie zu einer klaren und eindeutigen Entscheidung 

bereit. Sie sagt JA zu Gott, mit allen Herausforderungen. Gerade auch, 

wenn wir auf ihre Begegnungen mit Jesus schauen – als er im 

Kindesalter im Tempel verschwand oder sein schroffer Umgang mit 

Maria bei den verschiedensten Begegnungen.  

Gehe ich in Stille oder bei ruhiger Musik folgenden Fragen nach: 

▪ Wie geht es mir damit ein klares JA oder NEIN zu sagen? Oder 

ist es eher das VIELLEICHT? 

▪ Bin ich offen, bereit für Neues, für das neue Jahr?  

▪ Hilft mir Gott bei meinen Entscheidungen? Gebe ich ihm den 

Raum zu wirken?  
 

https://bit.ly/2KcPUNj
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Fürbitten 

Maria hat ihr JA zu Gott gesprochen und er spricht sein JA immer wieder zu 

uns. Beten wir für die Anliegen unserer Welt:  

▪ Für alle Menschen, die frohen Mutes in das vor uns liegende Jahr 

blicken, die sich auf ein persönliches Ereignis freuen und 

erwartungsvoll darauf zugehen. 

V: Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

▪ Für die vielen, die sich Sorgen machen um unsere Erde und sich für 

den Erhalt der Schöpfung einsetzen. 

▪ Für die Menschen, die in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt 

auf eine friedlichere Zukunft hoffen. 

▪ Für alle Notleidenden unter uns, die Kranken und Einsamen, denen 

die Freude am Leben mehr und mehr verloren geht. 

▪ Für unsere Verstorbenen, die in ihrem Leben auf eine 

unvergängliche Zukunft im Himmel gehofft haben.  

Gott, begleite uns auf allen Wegen und lass uns mit Mut und Zuversicht 

unser Leben gestalten. So beten wir  Vater unser… 
 

Segensgebet 

Gott, liebender Vater, 

du bist Mensch geworden, uns nahegekommen und hast mit uns 

gelebt. Das Wunderbare ist: Du bist noch immer bei uns, begleitest 

uns und schenkst uns deine Liebe.  

Gib uns offene Augen, Ohren und Herzen, um unser JA zur dir und 

zum neuen Jahr zu sprechen.  

Schenke uns Mut immer wieder von deiner hoffnungsvollen 

Botschaft zu erzählen. 

Segne uns mit dem Vertrauen der jungen Maria – im Namen des 

Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. Amen.  
 

Lied GL 430 „Von guten Mächten treu und still umgeben“ 
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Erscheinung des Herrn 

06.01.2021 
 

Wir laden Sie ein, die einzelnen Figuren der drei Weisen einzeln an Ihre 

Krippe zu stellen und dabei nachzuspüren, was die einzelnen Figuren mit 

ihren Geschenken uns mit auf den Weg durch das neue Jahr geben 

können. Zwischen den einzelnen Figuren empfehlen wir, eine kurze 

meditative Musik einzuspielen.    
 

Lied  GL 261/1-3 „Stern über Betlehem“ 
 

Im Namen des Vaters … 

Der Stern, der über Betlehem aufgegangen ist, führt uns auch heute 

an der Krippe zusammen. Wir schauen auf das Kind und hören die 

Erzählung, die Matthäus uns überliefert hat: (Mt 1,1-12)  
 
1 Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren 

worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach 

Jerusalem 2 und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? 

Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm 

zu huldigen. 
3 Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz 

Jerusalem. 4 Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes 

zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus 

geboren werden solle. 5 Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; 

denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: 
6 Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste 

unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst 

hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. 
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7 Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich 

von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. 8 Dann 

schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig 

nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit 

auch ich hingehe und ihm huldige! 
9 Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und 

siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis 

zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. 
10 Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. 
11 Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; 

da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze 

hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 
12 Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes 

zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. 
 

Lied  GL 744/1+2 „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ 
 

Die Sehnsucht hat die Weisen aus dem Morgenland angetrieben, sich 

auf eine ungewisse Reise zu begeben. Am Ende trafen sie nicht auf 

den Prunk eines Herrscherhauses, sondern auf das Kind in der Krippe. 

Mit den Weisen folgen wir nun der Spur unserer Sehnsucht. 
 

Caspar (Myrrhe) – Der Name kann übersetzt werden mit 

Schatzverwalter. Seine Gabe ist die Myrrhe. 
 

„Myrrhe steht nicht für Leiden, sondern für Schönheit und 

Wohlgeruch, für Duft der Weisheit, für den Zauber des Lebens und 

der Liebe. Weiser, lass uns mit Blick auf dich und deine Gabe an der 

Krippe an all das denken, was unserem eigenen Leben Zauber, 

Schönheit und Vitalität verleiht. Rufe uns in Erinnerung, dass das Kind 
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von Betlehem nicht kam, um zu sterben, sondern dafür, dass wir 

Menschen das Leben haben und es in Fülle haben. (Joh 10,10)“5    
 

Ich stelle Dich, Caspar, an die Krippe und frage mich:  

Worüber habe ich mich in den letzten Tagen am meisten gefreut? 

Wonach sehn ich mich, damit ich die Schönheit und den Zauber des 

Lebens spüren kann? 

Welchen ersten Schritt kann ich gehen, um die Sehnsucht zu verwirk-

lichen?  
 

Musik 
 

Melchior (Gold) – Mein König ist Licht. Ich bringe ihm das Gold. 
  

„Reich an Lebensjahren und an Altersweisheit stehst du in unseren 

Krippen vor dem Kind, das alle Völker verbinden soll und für Frieden 

auf Erden allen Menschen, die Gott liebt, steht. Lass uns Bürgerinnen 

und Bürger in Europa – in vielerlei Hinsicht reich privilegiert – unruhig 

werden und bleiben mit Blick in die Welt. Du schenkst dein Gold 

weiter. Wie finden wir zu einem beherzten Teilen, das zu einer 

menschlicheren, gerechteren und friedlicheren Welt beiträgt?“  
 

Ich stelle dich, Melchior, an die Krippe und frage mich: 

Wenn ich auf das Miteinander in meinem Alltag schaue, was erfreut 

mich? 

Was fehlt mir und wonach sehne ich mich? 

Was kann ich tun, damit es gerechter, mitmenschlicher zugeht? 
 

Musik 

 
5 Die Deutungen zu den Gaben sind entnommen aus: Niklaus Kuster, Dass der Himmel auf 
die Erde komme, Echter Würzburg 2020, S. 72; S. 68; S. 77 
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Balthasar (Weihrauch) – Gott schützt sein Leben. Er bringt den 

Weihrauch. 
 

„Gott schütz jedes Leben. „Das Kind, dem du den Weihrauch in 

Betlehem geschenkt hast, radikalisiert diese Aussage: Der christliche 

Gott legt sich selbst im Sohn verletzlich und schutzlos, am Weg 

geboren, einem Arbeiter und seiner jungen Frau in die Arme. Seine 

Art, sich für den Schutz und ein befreites Leben jedes Menschen 

einzusetzen, ist göttliche Solidarität auf Augenhöhe und menschliche 

Gefährtenschaft.“  
 

Ich stelle dich, Balthasar, an die Krippe und frage mich: 

Wo habe ich in den letzten Tagen Hilfe erfahren?  

Wem will ich danken? 

Wer braucht meine Hilfe, meine Begleitung?  
 

Musik 
 

Im fürbittenden Gebet öffnet sich der Raum des Wohnzimmers für all 

jene, an die wir denken wollen; ja für die ganze Welt. Dem Kind in der 

Krippe bringen wir unsere Anliegen und Bitten:  
 

Ich bete für … 

Alle Bitten, das Ausgesprochene und das Unausgesprochene finden 

sich wieder in dem Gebet, das Jesus gelehrt hat: Vater unser 
 

Gebet 

Barmherziger Gott, wir danken dir für diese Feier,  

in der wir mit den Weisen unterwegs waren. 

So wie der Stern sie zum Kind in der Krippe geführt hat,  

so erhelle mit deinem Licht auch unsere Wege,  
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damit wir in Glauben und Liebe erfassen,  

was du uns in diesen Tagen geschenkt hast. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.  
 

Segen 

Lass dich locken von der Sehnsucht der Sterndeuter auf ihrem weiten 

Weg durch das unwegsame Gelände von Steppen und Wüsten. 

Lass dich führen von dem Stern, der auch über dir aufgeht und dir den 

Weg zeigt, auf dem du das Kind neu findest, wo immer du auch 

derzeit stehst. 

Lass dich einladen vom Fragen und Suchen der Weisen, damit du dich 

den Herausforderungen stellst, über dich hinauswächst und dir treu 

bleibst. 

Lass dich berühren von der Freude, die denen geschenkt wird, die tief 

genug in sich hineinhorchen und weit genug aus sich herausgehen 

können. 

Lass dich verwandeln vom Geheimnis der immerwährenden 

Weihnacht, dem wir begegnen, um es zu feiern, auch in den 

Niederungen des täglichen Lebens. 

(Paul Weismantel) 

Das gewähre uns und allen unseren Lieben der Gott allen Lebens,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied GL 262 „Seht ihr unseren Stern dort stehen“  
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Taufe Jesu 

10.01.2021 
 

Im Namen des Vaters… 

„Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ Artikel 1: 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 

sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. 

Unsere Würde besteht darin, dass wir es Gott wert sind, dass er zu 

uns kommt, dass er die Unendlichkeit des Himmels aufgibt, um sich 

in die Endlichkeit der Erde zu verstricken. ER macht uns in Jesus zu 

seinen geliebten Töchtern und Söhnen. Uns steht der Himmel offen. 

Gott hat mit jedem von uns seine ganz eigene Beziehung, ohne dass 

wir uns erst größer, schöner, perfekter machen müssen. Er liebt dich 

und mich mit all den Brüchen, die es in unserem Leben gibt. Er sieht 

in jedem von uns eine unendliche Schönheit – ohne entwürdigende 

Demutsübung, ohne kosmetische Tricks.   
 

Kyrie 

Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden. 

Herr, erbarme dich. 
 

Du stehst an unserer Seite.  

Christus, erbarme dich. 
 

Du zeigst uns den Weg zum Vater.  

Herr, erbarme dich.  
 

 

 



 

22 

Aus dem Markusevangelium (Mk 1, 9-12) 
9 Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa 

und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. 10 Und sogleich, als er 

aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist 

wie eine Taube auf ihn herabkam. 11 Und eine Stimme aus dem Himmel 

sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen 

gefunden. 
12 Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. 
 

Impuls 

„Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter.“ 

Diese Zusage bekommt jeder von uns in seiner Einzigartigkeit bei der 

Taufe zugesprochen. An diese Zusage erinnern wir uns heute 

besonders, wenn wir das Fest der Taufe Jesu feiern.  

Wir alle sind Gottes geliebte Kinder. Er nimmt uns an und liebt uns, so 

wie wir nun mal sind.  

Schauen Sie sich einmal ganz bewusst im Spiegel an: 
 

Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, mit einem abwischbaren Stift, einige 

Gedanken auf den Spiegel zu schreiben, die sie die nächsten Tage begleiten. 

Oder Sie kommen mit jemandem darüber ins Gespräch.  

▪ Was mag ich an mir? 

▪ Worauf bin ich stolz? 

▪ Was zeichnet mich besonders aus? 

▪ Wie sieht mich wohl jemand, der mich liebt?  

 

Lied GL 835 „Fest soll mein Taufbund immer stehn“ 
 

Vater unser  
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Segensgebet (Nach Susanne Grimbacher) 

Herr, ich danke dir,  

dass ich so bin, wie ich bin, 

dass ich glauben und hoffen darf, 

dass du mich so gewollt hast, 

dass ich stolz und froh sein darf, 

so zu sein. 

Ich bin geliebt, 

gewollt und angenommen von dir. 

Ich brauche mich nicht zu schämen 

und nicht zu denken, 

dass ich zu viele Fehler habe 

oder zu viel falsch machen könnte. 

Ich bin wertvoll. 

Für dich. 

So, wie ich bin.  

Zeig mir das jeden Tag aufs Neue.  

Und so segne uns 

der liebende Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen.  
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