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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde. 

Die Decke konnte einem auf den Kopf fallen in den 

vergangenen Tagen! Umgeben nur von den eigenen vier 

Wände, allenfalls in Gesellschaft mit menschlichen oder 

tierischen Hausgenossen.  Besuch blieb aus oder spärlich. 

In den vergangenen Jahren mag es sich manche so gewünscht 

haben. Damals, als alles hektischer und umtriebiger war als an 

diesen Weihnachtstagen und am Jahreswechsel. 

Wie soll es aber in Zukunft werden? 

Homeoffice oder wieder mit den Kolleginnen im gleichen Büro - 

oder wenigstens über den Flur verbunden? 

Möglichst alles digital, das senkt das Verkehrsaufkommen und 

den Papierverbrauch? Oder zurück zu den persönlichen 

Besprechungen mit der Gelegenheit zu einer gemeinsamen 

Tasse Kaffee? 

Einsame Waldspaziergänge oder Tritte eines Mitschwimmers im 

gut gefüllten Schwimmerbecken des Wunnebades? 

Beim Einkaufen sich auf das Nötige beschränken oder Bummeln 

und Begehrlichkeiten wachrufen? 

Wie es „nachher“ werden wird, hängt nicht allein von uns ab. 

Und doch bleiben uns Gestaltungsmöglichkeiten. 

Das Leben wird auch nach Corona kein Wunschkonzert sein. 

Aber die gegenwärtige Krise wartet nicht nur mit 

Einschränkungen auf, sondern gewährt uns auch Chancen. 

Kommen wir zum Predigttext: Kaum, dass wir seine Geburt 

bedachten, wird Jesus erwachsen. Mit zwölf Jahren war das 



damals der Fall. Wir lesen aus dem Lukasevangelium im 2. 

Kapitel die Verse 41-52: 

- Nehmen Sie ihre Bibel zur Hand oder folgen Sie 

diesem Link: 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-

bibeln/lesen/LU17/LUK.2 

 

Nicht mit zwölf, aber mit 14 Jahren werden junge Menschen 

konfirmiert. Sie sagen „Ja“ zu ihrer Taufe und werden mit den 

Grundsätzen des christlichen Glaubens vertraut gemacht. Das 

bedeutet natürlich nicht das Ziel und Ende ihrer Entwicklung. 

Unser Leben entwickelt sich in jedem Alter weiter. Wir erleben 

persönliche und gesellschaftliche Krisen. Wir erleben innere und 

äußere Konflikte: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter 

ehren“ weiß Jesus – aber er will seinen Weg auch mit Gott, 

seinem himmlischen Vater, gehen. Und das führt ihn in eine 

Spannung. Trotz dieser Spannung – so lesen wir - bleiben Maria 

und Jesus im Gespräch bleiben. 

Wenn wir wünschen, dass sich Dinge mit der Pandemie 

dauerhaft zum Besseren wenden, sind auch da Gespräche 

nötig. Ob es nun darum geht, die Arbeiten im Haushalt neu 

aufzuteilen oder die Vorteile der Digitalisierung gegen ihre 

Nachteile abzuwägen. Auch dem inneren Dialog sollten wir nicht 

ausweichen, wenn wir etwas Förderliches für uns selbst aus der 

Krise mitnehmen wollen. 

Jesus sagt: „Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was 

meines Vaters ist?“ 

Mit unserer Taufe sind wir hineingenommen in „das, was 

unseres Vaters ist“.  

Es ist gut zu wissen, dass Gott für uns nicht nur in dieser Welt, 

sondern auch in seinem Reich einen Platz zugewiesen hat. Das 

schenkt uns Freiheit in persönlichen Entscheidungen und den 

Auftrag, an gesellschaftlichen Weichenstellungen mitzuwirken. 

Beides wird es in diesem Jahr mehr als sonst geben. 



„Bleib in seiner Nähe“ rufe ich Ihnen daher abschließend mit 

einem Satz aus unserem Gesangbuch zu (EG 543, Geh unter 

der Gnade). 

Amen 

 

Reimar Krauß, Pfarrer 

 

Für die neue Woche finden Sie dieses Wochengebet unter 

https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php: 

 

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 

kann unsere Nacht nicht traurig sein. 

Ja, so singen wir es 

hinter Masken. 

Rufen es unter Bäumen 

und zwischen Häusern. 

Ja, so flüstern wir es 

in unseren Wohnungen 

und in Krankenzimmern. 

Du, Gott, hör das Lied unserer Hoffnung 
und vertreibe die Traurigkeit. 
Erscheine in diesem Jahr an der Seite der Kranken 
auf den Intensivstationen, 
in den Heimen und Asylen, 
bei allen, die bangen und in Angst sind. 
Erbarme dich. 

Du, Gott, hör das Lied unseres Glaubens 
und vertreibe die Traurigkeit. 
Erscheine in diesem Jahr an der Seite der Suchenden 
in Schulen und Laboren, 
in den Gemeinden und Kirchen, 
bei allen, die enttäuscht und in Sorge sind. 
Erbarme dich. 

Du, Gott, hör das Lied unserer Liebe 
und vertreibe die Traurigkeit. 

https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php


Erscheine in diesem Jahr an der Seite unserer Kinder. 

Geh mit unseren Liebsten mit 
und geh auch mit denen mit, 
die uns zu tragen geben. 
Dein Licht und Segen mache dieses neue Jahr 
zu einem glücklichen Jahr 
für uns und für alle Welt 
durch Jesus Christus. 
Amen. 

 


