
Gottesdienst am Küchentisch - 6. Dezember 2020  

Kerze entzünden 

Einstimmung (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 

Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Im glaubenden Vertrauen.  
Wir verbinden uns dabei mit Christen und Christinnen und allen suchenden Menschen weltweit.  
Wir feiern diesen Hausgottesdienst im Namen Gottes, dem Urgrund von allem was ist, 
wir feiern ihn im Namen Jesu Christi, menschgewordene Liebe, 
und wir feiern ihn im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns verbindet, stärkt und Gemeinschaft schenkt. 
Amen 

Gebet (eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 

Gott, Du bist da – hier in diesem Raum – hier, bei uns.  
Hilf uns, uns jetzt auf dich auszurichten. Hilf uns, da zu sein in deiner Gegenwart – verbunden miteinander und 
füreinander. Amen 

Ansprache 

530 vor Christus – Jerusalem. Die großen Erwartungen der Menschen nach der traumatischen Erfahrung von 
Verschleppung und Exil an ein neues Jerusalem, einen neuen Tempel und ein Leben in Recht und 
Gerechtigkeit, wo alle Gottes Gebote ernst nehmen, zerbröckeln zusehends. Das Leben war armselig, die 
wirtschaftlichen Unterschiede eklatant, die Solidarität gering und die immer größeren 
Abgrenzungsbemühungen gegen andere Völker umstritten. – In diese Situation entstehen diese Worte aus 
dem dritten Teil des Jesajabuches (Jes 61, 1-3 + 11 in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache): 

Die Geistkraft Gottes, der Macht über mich, ist auf mir.  
Weil Gott mich gesalbt hat, bin ich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden,  
die zu verbinden, die ein zerbrochenes Herz haben,  
auszurufen, den Gefangenen die Befreiung und den Gebundenen die Lösung ihrer 
Fesseln,  
auszurufen ein Jahr des Wohlgefallens für Gott und einen Tag der Vergeltung für 
unsere Gottheit, 
zu trösten alle, die trauern, damit sich freuen die Trauernden Zions, 
ihnen Schmuck zu geben anstelle von Staub, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt Trübsinn, 
damit sie ›Bäume der Gerechtigkeit‹ genannt werden, ›Prachtpflanzung Gottes ‹. 
Ja, wie aus der Erde ihr Gewächs hervorsprießt und ein Garten seine Samen wachsen lässt, 
so lässt Gott - die Macht über alles - Gerechtigkeit wachsen und Lobpreis in Gegenwart aller fremden Völker.  

Palästina, ungefähr im Jahr 30. In der Synagoge in Nazareth wird einem jungen Zimmermannssohn die 
Jesajaschriftrolle gereicht. Er soll darin Worte vorlesen, die 500 Jahre davor entstanden sind. Doch er begnügt 
sich nicht mit einer Lesung. Der Zimmermannssohn Jesus beginnt, diese Worte für seine Zeit und einen Auftrag 
in dieser Welt auszudeuten:  
dass es darum gehe, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden – denn sie zählen, sie werden gehört und 
ihnen soll Gerechtigkeit geschehen. Alle, deren Herz an ihren schweren Lebensumständen zerbrochen ist, 
sollen verbunden werden und Heilung erfahren. Gefangene – die so oft aufgrund nicht bezahlter Schulden im 
Gefängnis gelandet sind – dürfen auf Befreiung hoffen und diejenigen, die wie Sklaven, wirtschaftlich oder 
auch psychisch abhängig und gebunden leben, sollen von ihren Fesseln gelöst werden und Freiheit erfahren. – 
Gott möchte Gerechtigkeit wachsen und gedeihen lassen. Darin besteht sein Lobpreis - auch und gerade 
gegenüber allen fremden Völkern. 

Patara in Lyzien, heutige Türkei, im Jahr 290. Der etwa sechzehnjährige, in eine wohlhabende Familie 
hineingeborene Nikolaus verliert kurz nacheinander Vater und Mutter. Alleine lebt er in der elterlichen Villa. Er 
ist Waise, aber sehr reich. Doch mit seinen jungen Jahren nimmt er schon früh mit offenen Augen die soziale 
Realität in dem kleinen Küstenstädtchen Patara wahr. Er sieht, wie viele Kinder und Jugendliche in zerlumpten 
Kleidern Schwerstarbeit verrichten müssen, um ein paar Münzen oder etwas zum Essen zu verdienen. Er sieht 
die armseligen Behausungen der Ärmsten der Armen und die vielen Bettler auf den Straßen. 
Nikolaus gehörte damals zu der kleinen Gruppe der Christen, die – in den ersten Jahren noch unter 
Lebensgefahr – sich nur heimlich zu gottesdienstlichen Versammlungen treffen konnten. Dennoch war er 
schon früh bei den Menschen beliebt. Sie schätzten sein Engagement und seinen Mut. Schon mit 19 Jahren 
wird er zum Priester geweiht. Während der Christenverfolgung 310 wurde er gefangen genommen und 
gefoltert.  



Mit der Machtübernahme durch Kaiser Konstantin verändert sich die Situation der christlichen Kirche, die nun 
offiziell toleriert wurde. Nikolaus versteht sein Christsein immer auch als einen Auftrag, Gottes Zuwendung zu 
dieser Welt mit einem Engagement für Recht und Gerechtigkeit zu verbinden. Er setzt sich als Priester – und 
später als Bischof - mit ganzer Kraft und seinem Vermögen für die verarmte Bevölkerung ein. Er baut ein 
Armenhaus und richtet in dessen Keller eine Netzemacher- und Schiffstauwerkstatt ein. So haben die 
Bewohner die Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Er errichtet Waisenhäuser und lässt 
die Kinder darin auch unterrichten, damit sie später einmal selbstständig leben können. Während einer 
Hungersnot in Myra sorgt er nicht nur dafür, dass Getreide an die hungernde Stadtbevölkerung verteilt wird, 
sondern legt auch einen Sack für die Bauern zurück, damit diese neu auf ihren Feldern aussäen können… 

Dezember 2020, Freiburg und anderswo. Weltweit hat ein kleiner Virus Menschen und Regierungen im Griff. 
Für viele wird die Luft real und sprichwörtlich immer dünner. Aber auch jetzt gibt es Unterschiede – hier in 
unserem Land, in unserer Stadt und weltweit. Es gibt diejenigen Menschen, die wissen, dass ihnen ein Platz im 
Krankenhaus sicher ist, wenn sie erkranken und andere, für die klar ist, auch wenn es ihnen sehr schlecht geht, 
können sie nicht mit medizinischer Hilfe rechnen. – Es gibt diejenigen, die Kurzarbeitergeld oder Unterstützung 
bei Umsatzausfall erhalten und andere, die jetzt einfach überhaupt nichts mehr haben. – Es gibt diejenigen, die 
das Glück haben, in einem Bereich zu arbeiten, der von der Krise profitiert und andere, deren wirtschaftliche 
Existenz zerbrochen ist. – Es gibt wenige reiche Länder, die irgendwie schon durch diese Krise durchkommen 
und viele arme, deren soziales und wirtschaftliches System gerade zerlegt wird. 
Aber die Worte, diese alten, über die Jahrhunderte gesprochenen, gehofften, gehörten – sie gelten auch noch 
heute – jetzt – im Dezember 2020. 

Ich bin gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden,  
die zu verbinden, die ein zerbrochenes Herz haben,  
auszurufen, den Gefangenen die Befreiung und den Gebundenen die Lösung ihrer Fesseln, 
auszurufen ein Jahr des Wohlgefallens für Gott und einen Tag der Vergeltung für unsere Gottheit, 
zu trösten alle, die trauern, damit sich freuen die Trauernden Zions, 
ihnen Schmuck zu geben anstelle von Staub, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt Trübsinn, 
damit sie ›Bäume der Gerechtigkeit‹ genannt werden, ›Prachtpflanzung Gottes ‹. 
Ja, wie aus der Erde ihr Gewächs hervorsprießt und ein Garten seine Samen wachsen lässt, 
so lässt Gott, die Macht über alles, Gerechtigkeit wachsen und Lobpreis in Gegenwart aller fremden Völker. 
Amen 

Lied „Mache dich auf und werde Licht“ (EG 545) 

Gebet 

Barmherziger Gott, ich/wir bringen vor dich die Sorgen und Nöte unserer Welt – heute, in dieser Zeit. 
(Wir verweilen einen Moment in Stille – verbunden mit allen Menschen, die jetzt besonders Hilfe und Solidarität 
bedürfen.) - Mit den Worten unseres Menschenbruders Jesus bete ich/beten wir: 

Vater Unser 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Gott segne dich,  
dass du Spuren der Freude hinterlässt und des Glücks, 
Spuren der Hoffnung und der Liebe, 
Spuren der Gerechtigkeit und des Friedens. 
Gott segne dein Sehen und Hören, dein Denken und Handeln. 
Gott schenke dir einen langen Atem, immer wieder neu Mut für diese Welt zu schöpfen, immer wieder 
neu zu beginnen. 
Gott segne und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.– Kerze löschen 

Kollekte 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/kindern-zukunft-schenken/ 
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