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Liebe Gemeindemitglieder! 

 
Das Weihnachtsfest liegt hinter uns, ebenso der Übergang ins Neue 

Jahr. Und seinen Sie gewiss: In all der Zeit hat Gott uns getragen 

und begleitet, auch ohne Gottesdienste in den Kirchen.  

Wir halten es für geboten, noch bis mindestens zum 10. Januar keine 

Präsenzgottesdienste zu feiern. Wie und wann wir wieder gemeinsam 

Gottesdienste feiern können, ist noch unklar.  

Deshalb bekommen Sie ab heute die Sonntagspost, wie schon im Sommer, wieder als Brief.  

Wir bitten Sie: Bleiben Sie gesund – und bleiben Sie zu Hause. Wer die Not im eigenen 

Herzen spürt, wird aber an den Sonntagen zu den sonst üblichen Gottesdienstzeiten den 

Pfarrer/die Pfarrerin in den Kirchen antreffen. Die Türen werden nicht verschlossen sein. 

Die aktuellen Informationen zu unseren Gottesdiensten entnehmen Sie bitte unserer 

Homepage (www.kirche-rheinkamp.de), der Presse und unseren Schaukästen. 

 
Wenn Sie mögen und am Sonntagmorgen eine Kerze auf dem Tisch anzünden und den 

Psalm, das Fürbittgebet und ein Vaterunser sprechen und die Andacht lesen, dann 

können wir in Gedanken beieinander sein. Das Wort Gottes und der Segen werden uns 

verbinden.  

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund 

und Treue hält ewiglich und nicht loslässt das Werk seiner Hände. 

 

Psalm 8 

 

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit 

am Himmel!  

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 

annimmst?  

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 

 

 

Gedanken zum Bibelvers aus dem Predigttext am 2. Sonntag nach dem Christfest 

(Lukasevangelium, Kapitel 2, Verse 41-52): „Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr 

nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ (Lukasevangelium, Kapitel 2, 

Vers 49) 

 

Die Krippen und Tannenbäume stehen noch in den Kirchen und Wohnungen. Die Sterne und 

Weihnachtskugeln sind noch nicht ganz in den Kartons mit der Aufschrift „Weihnachten“ 

verstaut. Das Gefühl von Weihnachten klingt heute vielleicht bei dem einen oder anderen noch 

nach.  

In den Broschüren mit der Weihnachtsgeschichte und den Weihnachtsliedern, in den 

Videobotschaften unserer Gemeinde, in den Fernseh- und Radiogottesdiensten und in allen 

anderen Medien konnten wir lesen, sehen und hören, wessen Geburt wir an Heilig Abend und 

in der Weihnachtszeit feierten und noch feiern.  

„Fürchtet euch nicht...denn euch ist heute der Heiland geboren.“, wird den Hirten auf dem 

Feld verkündet (Lukasevangelium, Kapitel 2, Verse 10-11). Sein Name ist Jesus Christus – 
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dargestellt in dem Kind in der Krippe. Die Aussicht auf Frieden, Hoffnung und Gerechtigkeit 

ist wieder da.  

Demgegenüber ist uns ein fast ernüchterndes Bild von Jesus am heutigen Sonntag durch den 

Evangelisten Lukas gegeben. Das Kind in der Krippe ist zu einem Jugendlichen 

herangewachsen - ein Sprung in seiner Entwicklung, denn in der Bibel ist uns nichts über die 

Kindheit Jesu überliefert.  

 

Jesu Eltern, Maria und Josef, suchen ihren Sohn. Ohne Worte hat er sich von seinen Eltern 

entfernt. Sie finden ihn schließlich mit den jüdischen Gelehrten in der Synagoge diskutierend. 

„Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters 

ist?“ erwidert er seinen besorgten Eltern, als sie ihm vorwerfen, sich bei ihnen nicht 

„abgemeldet“ zu haben.  

Diese Worte sind die ersten Jesu im Lukasevangelium. In ihnen klingt die Ablösung von den 

Eltern an. Gleichzeitig deuten sie den Weg an, den er als Erwachsener gehen wird: als Prophet, 

Heiler und Lehrer bringt er den Menschen das Heil.  

In der Synagoge findet der Teenager zu Gott. Im Gotteshaus hat er Gott gefunden. Von nun an 

ist er gewiss, dass Gott ihn in seinem Leben begleiten wird, auch in den Zeiten, die schwierig 

und schwer sein werden.  

 

Liebe Gemeinde, 

Gott ist aus dem Leben des Jugendlichen Jesus nicht mehr wegzudenken. Als Erwachsener 

werden ihn die Menschen dafür lieben. Denn er wird Gekrümmte aufrichten, das Reich Gottes 

verkünden und mit gesellschaftlich Geächteten an einem Tisch sitzen. Auf diese Weise schenkt 

er ihnen ein menschenwürdiges Leben.  

Das neue Jahr hat für den einen oder anderen vielleicht mit Fragezeichen begonnen. Die 

Perspektive auf Heilung und Genesung unserer Welt erscheint nicht selbstverständlich und die 

Sehnsucht nach einem normalen Leben in Familie und Gesellschaft ist noch nicht gestillt.  

Ich glaube, dass uns die Suche nach Gott in unseren ungewissen Zeiten wieder Boden unter den 

Füßen geben kann. Genauso, wie der Teenager Jesus Gott gefunden hat, so will sich unser 

Schöpfer von uns finden lassen. Gott will, dass wir uns seiner Gegenwart sicher sind, 

Lebenssicherheit spüren und mutige Schritte im neuen Jahr gehen. Amen  

 

 

Fürbitten 

Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du uns in dieses neue Jahr begleitet hast. Jedem hast 

du gegeben, was er in der Zeit zwischen dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel brauchte.  

Wir bitten dich, sei bei denen, die uns auf unserem Weg begleiten: Eltern, Kinder, Großeltern, 

Freunde und Bekannte.  

Hilf uns, den Kindern mit Verständnis zu begegnen und den Jugendlichen Freiräume zu 

schaffen. Schenke uns Offenheit für die, die mitten im Leben stehen und für die, die schon älter 

geworden sind. Segne du unsere Wege in diesem Jahr. Amen 

  

 

Sprechen Sie ein Vaterunser 

 

Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir 

und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen 

 

Das Pfarrteam der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp wünscht 

Ihnen ein gesegnetes, gesundes und gutes Jahr 2021! 


