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Texte für den zweiten Sonntag nach Weihnachten für zu 

Hause und am Petersberg – 3. Januar 2021 

Eingang Lobpreiset all zu dieser Zeit, …                                                                        GL 258,1-3 
 

ERÖFFNUNG 
 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
     Alle bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen. 
A: Amen. 
 

Auch für mich hat dieses Jahr 2021 ganz anders angefangen. Deswegen habe ich noch einmal das 
Lied vom Übergang gewählt – es war nicht nur um mich herum, sondern auch für mich persönlich 
ein ganz anderer Übergang: nicht krachend, sondern besinnlich, heimlich, still und leise, in Kurz-
Quarantäne … Womöglich war es Übergang, der nach dem Jahr 2020 folgen musste … 
Werden wir uns noch einmal gewahr, was uns selbst gerade umtreibt … 
 
STILLE 
 
Rufen wir nun zum Herrn des Lebens: 
 

Kyriegesang Herr, Jesus, du Sohn …                                                                                        GL 163,3 

 
Der Herr erbarme sich unser. Er lasse uns wachsen und reifen in der Liebe und helfe uns dazu, 
dass wir mit reinem Herzen diese Feier begehen können. 
 

Gloria Lobt Gott ihr Christen alle gleich …                                                             GL 218,1+2 
 

Tagesgebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, du erleuchtest alle, die an Dich glauben. Offenbare Dich den Völkern der 
Erde, damit alle Menschen das Licht Deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus 
Christus, unseren Herrn. AMEN. 

 

WORTGOTTESFEIER 
Erste Lesung: Jesus Sirach 24,1-2.8-12 
1 Der Weisheit Lobpreis Die Weisheit lobt sich selbst und inmitten ihres Volkes rühmt sie 
sich. 2 In der Versammlung des Höchsten öffnet sie ihren Mund und in Gegenwart seiner 
Macht rühmt sie sich: … 
8 Da gebot mir der Schöpfer des Alls, der mich schuf, ließ mein Zelt einen Ruheplatz finden. 
Er sagte: In Jakob schlag dein Zelt auf und in Israel sei dein Erbteil! 9 Vor der Ewigkeit, von 
Anfang an, hat er mich erschaffen und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. 10 Im heiligen Zelt 
diente ich vor ihm, so wurde ich auf dem Zion fest eingesetzt. 11 In der Stadt, die er ebenso 
geliebt hat, ließ er mich Ruhe finden, in Jerusalem ist mein Machtbereich, 12 ich schlug 
Wurzeln in einem ruhmreichen Volk, im Anteil des Herrn, seines Erbteils. 
 

Antwortgesang : Hört, es singt und klingt …                                                                         GL 240,3+4 

 

Zweite Lesung: Epheser 1,3-6.15-18 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem 
Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. 4 Denn 
in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben 
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vor ihm. 5 Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch 
Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, 6 zum Lob seiner 
herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. … 
15-16 Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch 
denke; denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen 
Heiligen gehört. 17 Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe 
euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. 18 Er erleuchte die 
Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, 
welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. 
 

Halleluja (K/A): GL 176,1 
Vers: Christus offenbart sich im Fleisch, verkündet unter den Völkern. Christus, geglaubt in 
der Welt: Ehre sei dir! 
 

Evangelium: Johannes 1,1-18 
1 Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. 2 Dieses war 
im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was 
geworden ist. [1] 4 In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das 
Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. [2] 6 Ein Mensch trat 
auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. 7 Er kam als Zeuge, um Zeugnis 
abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. 8 Er war nicht selbst 
das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. 9 Das wahre Licht, das jeden 
Menschen erleuchtet, kam in die Welt. 10 Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn 
geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. 11 Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen 
nahmen ihn nicht auf. 12 Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu 
werden, allen, die an seinen Namen glauben, 13 die nicht aus dem Blut, nicht aus dem 
Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 
14 Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine 
Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und 
Wahrheit. 15 Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt 
habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. 16 Aus seiner Fülle haben 
wir alle empfangen, Gnade über Gnade. 17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, 
die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. 18 Niemand hat Gott je gesehen. 
Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. 

Halleluja Halleluja …                                                                                                                 GL 176,1 

 
Impulse  zu finden auch unter: www.der-petersberg.de … 
 

Fürbittgebet 
 
Als tiefes Schweigen das All umfing, hast Du, erbarmender Gott, Deinen Sohn gesandt. Wir 
rufen zu ihm, der uns geschwisterlich nahe ist. V: Jesus Christus, du unser Bruder, A: leite uns 
und führe uns. 

1) 500 Jahre nach dem Kirchenbann für Martin Luther bitten wir für alle, die dein Wort 
verkünden: Lass sie glaubwürdige Zeug*innen bleiben bzw. immer mehr werden. 

kurze Stille – V: Jesus Christus, du unser Bruder, A: leite uns und führe uns. 
 

2) Wir beten für diejenigen, die sich in unserem reichen Land durch Armut 
ausgeschlossen fühlen: Hilf uns, sie wahrzunehmen und ihnen zu helfen.  
 kurze Stille – V: Jesus Christus, du unser Bruder, A: leite uns und führe uns. 

 

http://www.der-petersberg.de/
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3) Wir bitten für die Familien, in denen ein Kind schwer erkrankt ist: Schenke ihnen 
medizinischen Beistand und die Hilfe, die sie brauche, um als Familie weiterleben zu 
können.          
 kurze Stille – V: Jesus Christus, du unser Bruder, A: leite uns und führe uns. 
 

4) Wir beten für alle, die sich schwach und einsam fühlen: Lass sie Gemeinschaft und 
Stärkung erfahren.  

kurze Stille – V: Jesus Christus, du unser Bruder, A: leite uns und führe uns. 
 

5) Wir beten für die christlichen Gemeinden und Gemeinschaften: dass sie einladend 
leben und so deine Güte erfahrbar machen. 

kurze Stille – V: Jesus Christus, du unser Bruder, A: leite uns und führe uns. 
 
Der Du die Zeit in Händen hast, dich loben und preisen wir durch deinen Sohn Jesus Christus, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN. 

 

AGAPEFEIER 
 

Gabenlied Zu Bethlehem geboren                                                                    GL 239,3+4 

Gabengebet: 
Gott, unser Vater, viele Menschen können sich wieder nur als Familie versammeln. 
Aber sie wissen darum, dass an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen 
und an anderen Orten auch noch zusammenkommen können, um miteinander diesen 
zweiten Sonntag nach Weihnachten als Familiengemeinschaft zu begehen. Wir 
bringen Dir aus unserer Mitte Brot. Das Brot – Frucht der Erde und der menschlichen 
Arbeit – als eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum 
leben können. Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum 
Segen für andere, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 
Segen über die Agape-Gaben 
So bitten wir dich, guter Gott, segne unser Brot, die Gabe des Lebens, die wir 
anschließend als Zeichen der Verbundenheit untereinander, miteinander teilen 
werden. Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, und für alle, an die wir heute 
besonders denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt 
bitten: VATER UNSER 
 
Friedensgruß 
Er, der sich austeilt im Brot. Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. Er, der 
den neuen Anfang, Versöhnung und Frieden möglich macht. Er sei mit euch! Und mit 
deinem Geiste! 
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des 
Friedens! 
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Zum Teilen von Brot 
Wer mit mir isst, sagt Christus, der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, mein 
Bruder, meine Schwester, mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich 
für meine Freunde getan habe. 
Und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. 
Hilf uns, weiter zu geben, was wir empfangen haben. Die Liebe und das Brot.  
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb 
 

ENTLASSUNG 
 

Schlussgebet 
Herr, unser Gott, befreie uns durch die Wirkung dieser heiligen Feier von unseren 
Fehlern und Sünden. Erfülle unser Verlangen und schenke uns alles, was wir zu, Heil 
nötig haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 

Segensgebet 

 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. AMEN. 
 

Entlassruf   
Geht hin und bringt Frieden!  
Dank sei Gott, dem Herrn! 
 

Schlusslied Der Du die Zeit in Händen hast …                                                                       GL 257,3+4 

 


