Gottesdienst am 2.Weihnachtstag, 26.12.2020

„Vom Staunen und Aufbrechen“

Musik zu Beginn
Begrüßung
Das Wort Hoffnung und das Wort Vertrauen, das Wort Dankbarkeit
und das Wort Treue, Freiheit nenne ich und das Wort Mut, auch
Gerechtigkeit und das große Wort Frieden, und was wir Glück nennen Glückseligkeit, die unbegreifliche Gnade und das leise Wort Geduld, und das Wort erbarmen - ja davon lebe ich.
Das Wort Mutter und das Wort Brot, Kind sage ich, mein Vater,
mein Freund und Freundlichkeit und Geborgensein, Meer sage ich
und Baum und Himmel Wolke und Siebenarmiger Leuchter,
Traum sage ich und Nacht, meine Schwester und mein Bruder, ich
nenne die Liebe und das zärtliche Wort Du.
Feiern will ich die Wörter, von denen wir leben.
Mit diesen Worten von Lothar Zenetti begrüße ich Sie alle zum
Gottesdienst am 2. Weihnachtstag.
Votum
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Psalm 96
Singt dem Herrn ein neues Lied!
Alle Länder der Erde,
singt zur Ehre des Herrn!
Singt für den Herrn und preist seinen Namen,
verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt!
Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen
Völkern von seinen Wundern!
Erweist dem Herrn Ehre,
ihr Völkerstämme!
Preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn!
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Ja, erweist dem Herrn die Ehre,
die seinem Namen gebührt.
Und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums!
Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck!
Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben.
Verkündet es den anderen Völkern:
»Der Herr ist König!«
Fest gegründet ist die Erde,
sie wird nicht wanken.
Und der Herr wird für alle Völker ein gerechter Richter sein.
Der Himmel soll sich freuen,
und die Erde soll jubeln,
rauschen soll das Meer mit allem,
was in ihm lebt.
Die Felder sollen in Jubel ausbrechen mit allem,
was auf ihnen wächst! Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt!
Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten.
Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein
Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit
zeigt. Amen
Gebet
Mit uns, großer Gott,
du mit uns, du wie wir, Mensch wie wir,
wir bestaunen das Wunder der Weihnacht.
Mit uns, kleiner Gott,
ein Kind, ohnmächtig, verletzlich, hilfsbedürftig, wir bestaunen
das Wunder der Weihnacht.
Mit uns, heiliger Gott,
rufst uns heraus aus dem Alltagstrott,
ziehst uns in deinen Bann,
wir bestaunen das Wunder der Weihnacht.
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Mit dir, Gott,
wir sind gekommen,
uns hineinzuﬁnden in das Wunder,
uns hinein zu glauben in deine Gegenwart
in dem Kind Jesus, deinem Christus,
uns hineinzuleben in deine Wirklichkeit der Versöhnung.
Großer Gott und Vater,
du bist Mensch geworden, wie wir es sind,
bist für uns erkennbar und berührbar geworden.
Deine Verheißungen hast du damit wunderbar bekräftigt.
Lass uns auch in dieser merkwürdigen Zeit deine Nähe spüren.
Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren
Bruder. Amen
1. Lied:

32, 1-4 Zu Bethlehem geboren

Zu Bethlehem geboren,
ist uns ein Kindelein,
das hab' ich auserkoren,
sein eigen will ich sein.
Eia, eia, sein eigen will ich sein.
In seine Lieb’ versenken
will ich mich ganz hinab;
mein Herz will ich ihm schenken
und alles, was ich hab’,
eia, eia, und alles, was ich hab’.
O Kindelein, von Herzen
will ich dich lieben sehr,in Freuden und in Schmerzen
je länger und je mehr,
eia, eia, je länger und je mehr.
Dazu dein Gnad mir gebe,
bitt’ ich aus Herzensgrund,
dass ich allein dir lebe
jetzt und zu aller Stund’,
eia, eia, jetzt und zu aller Stund’.
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Lesung aus dem Hebräerbrief 1, 1-4
Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet
hat zu den Vätern durch die Propheten, 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. 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 und ist so viel höher geworden
als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr
Name.
2. Lied:

45, 1-4 Herbei, o ihr Gläubgen

Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphieret,
o kommet, o kommet nach Bethlehem!
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren!
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,
o lasset uns anbeten den König!
Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen
verschmähst nicht, zu ruhen in Mariens Schoß.
Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren!
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,
o lasset uns anbeten den König!
Kommt, singet dem Herren, singt ihr Engelchöre!
Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen:
Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,
o lasset uns anbeten den König!
Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren,
Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm,
dir, Fleisch gewordnes Wort des ew’gen Vaters!
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,
o lasset uns anbeten den König!
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Evangelium: Matthäus 1, 18-25
Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter,
dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen,
dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr
Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. 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. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst
du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von
ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde,
was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht
(Jesaja 7,14): »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel
geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom
Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen
hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht,
bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus.
Amen.
Glaubensbekenntnis
Predigt zu Hebräerbrief 1, 1-4
Liebe Gemeinde,
Weihnachten - das ist für mich immer noch ein Fest des Staunens. Waren es früher der durch die Eltern wunderschön geschmückte Weihnachtsbaum mit Lametta, echten Kerzen und Kugeln, die schon Mal in tausend Teile zerbrachen, und die liebevoll
verpackten Geschenke, so sind es heute eher die lieben Zeilen in
der Weihnachtspost jedweder Art, Telefonate, manch tiefgehendes Gespräch über Gott und die Welt …
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Vom Staunen geprägt ist auch die Weihnachtsgeschichte bei Lukas oder auch Matthäus: das erschrockene Staunen der Hirten
oder das Erstaunen von Josef z.B.
Das führt mich immer neu zu der Frage:
„Was verbirgt sich hinter dem Erstaunen an Weihnachten?“
Der heutige Predigttext aus dem Hebräerbrief, den wir als Lesung
gehört haben, versucht es auf seine Art zu erklären.
Gott redet - hat geredet vielfach und vielerlei Weise zu unsern
Vätern und Müttern im Glauben durch Prophetinnen und Propheten, zuletzt und immer wieder neu durch seinen Sohn.
Das heißt doch, dass Gott zu uns kommt, in unsere Nähe, in unser
Leben, in unseren Alltag – so geordnet oder chaotisch es dort
auch zugehen mag.
Gott kommt und redet, spricht uns an, schafft Licht, schafft Klarheit, schenkt Orientierung.
Wie wohltuend, dass Gott nicht bei sich bleibt, sondern aus ist
auf Beziehung, auf gefülltes Leben. Gott kommt zu uns und ermutigt auch uns Worte zu wagen, Worte des Friedens und der
Versöhnung, der Liebe und Vertrautheit.
Gott bleibt nicht bei sich, sondern sucht und schafft Gemeinschaft
durch seine Menschwerdung. Das alleine ist schon staunenswert.
Gott liebt - und spricht uns an.
Mitten ihrem Alltag erfahren Menschen in der Bibel genau das.
Wenn Jesus um sich herum Menschen sammelt, die seine Nachfolger*innen werden sollen, dann heißt das auch: Kommt, macht
mit; ich brauche dich und deine Erfahrung; du bist wichtig.
Gott braucht deine Kraft und deine Schwäche, deine Liebe und
dein Verzagen, deine Angst und deine Zuversicht.
Das ist der göttliche Glanz, der aufleuchtet und ausstrahlt und
mich immer neu staunen lässt.
Das ist es, was mich über Wasser hält in mancher Krise und mir
neu Hoffnung schenkt.
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Nach dem Staunen folgt etwas:
- die Hirten brechen auf zum Stall
- Josef behütet Maria und Jesus – auch auf der Flucht nach
Ägypten
Und wir? - Wir dürfen Gott loben in Liedern, in Worten, mit unserem Leben und unserer Haltung.
Nach dem Staunen kommt der Aufbruch - unabhängig von Alter und Status dorthin, wo ich gebraucht werde:
in der Familie, im Freundeskreis, bei Nachbarn, bei Menschen in
Not, …
Dann breitet sich der Glanz der Weihnacht aus ganz unabhängig
von der Jahreszeit.
Amen.
Musik
Fürbitten
Du bist gekommen, Gott,
und wir feiern dein Fest.
Du bist in unserer Mitte
und beschenkst uns – das lässt uns staunen.
Du beschenkst uns und
wir können dir nur unsere Sorgen hinhalten um die vielen Kranken,
um die Ärztinnen und Ärzte,
um die Krankenschwestern und Pfleger,
um alle, die in diesen Tagen für uns arbeiten.
Erbarme du dich.
Du beschenkst uns, und
wir können dir nur unsere Hoffnung hinhalten auf ein Ende der Pandemie,
auf Respekt für die Schutzlosen
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und Schutz für die Geschlagenen,
auf Versöhnung,
auf Frieden.
Erbarme du dich.
Du beschenkst uns,
treuer Gott.
Wir können dir nur unseren Dank hinhalten –
für das Glück in diesen Tagen,
für die Bewahrung,
für die Gemeinschaft trotz Abstand,
für dein Wort.
Du bist gekommen, Jesus Christus,
und wir feiern dein Fest.
Bleib bei uns und feiere mit uns,
lehre uns das Stauen immer neu. Amen.
Vater unser
3. Lied:

44, 1-3 O du fröhliche

O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren:
Freue, freue dich, O Christenheit!
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, O Christenheit!
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, O Christenheit!
Segen
Orgelnachspiel
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In „normalen“ Gottesdienst in der Kirche bitten wir um Kollekten.
Auch und gerade in diesen seltsamen und auch bedrückenden Tagen bitten wir darum.
An diesem 2. Weihnachtstag 2020 bitten wir um eine Kollekte für
das Projekt „Seawatch“ und Hilfen zur Erhaltung von Kirchengebänden.
* In dem Projekt „United4Rescue“ bringen sich unter anderem
unserer Evangelischen Kirche im Rheinland und die EKD unterstützend ein, damit Menschen aus Seenot gerettet werden können.
Die „Seawatch 4“ ist dafür im Mittelmeer unterwegs, denn man
lässt niemanden ertrinken.
* Auf dem Gebiet der Evangelische Kirche der Union gibt es viele
historische Kirchengebäude, die an der einen oder anderen Stelle
für substanzerhaltende Renovierungen Hilfe nötig haben. Hierfür
braucht es gute Ideen, zupackende Hände und auch finanzielle
Mittel.
Wir werden die Kollekte je zur Hälfte den beiden Zwecken zuführen oder ihrem Hinweis auf der Überweisung entsprechen.
Herzlichen Dank, wenn Sie sich daran beteiligen.
Gott segne Gebende und Gaben!
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide,
IBAN: DE 98 3705 0198 0005 9021 68
Sparkasse Köln/Bonn,
Verwendungszweck: Kollekte 2. Weihnachtstag 2020

Wir wünschen Ihnen und allen,
die zu Ihnen gehören
ein gesegnetes Weihnachtsfest!
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