
2. Sonntag – Jahreskreis B – 17. Januar 2021 

Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen. 
 
Lied – GL 347, 1+2: Der Geist des Herrn erfüllt das 
All mit Sturm und Feuersgluten 

2. Der Geist des Herrn erweckt den Geist / in Sehern 
und Propheten, / der das Erbarmen Gottes weist / 
und Heil in tiefsten Nöten. / Seht, aus der Nacht 
Verheißung blüht; / die Hoffnung hebt sich wie ein 
Lied / und jubelt: Halleluja. 

 
Einführung 
Vom Komponisten Gustav Mahler stammt eine 
hervorragende Definition des Wortes „Tradition“: 

„Tradition ist die Weitergabe des Feuers, 
nicht die Anbetung der Asche.“ 



Die Weitergabe des Feuers – die können wir heute 
wieder von den ersten Jüngern lernen: 
Sie interessieren sich für Jesus, lassen sich von ihm 
begeistern und erzählen weiter, für wen sie „Feuer 
und Flamme“ sind, an wem sie ihr Leben ausrichten 
und wem sie nachfolgen wollen. 
Ich wünsche uns, dass wir uns – in diesem Sinn – als 
gute „Traditionalisten“ erweisen. 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus: 
• Dass wir dir begegnen können, macht uns offen 

und hellhörig. – Herr, erbarme dich. 
• Dass du uns einlädst, macht uns froh und lockt 

uns, dir zu folgen. – Christus, erbarme dich. 
• Dass du uns beim Namen kennst, macht uns 

dankbar und zuversichtlich. – Herr, erbarme dich. 
 
Gloria – GL 172: Gott in der Höh sei Preis und Ehr 



Gebet 
Wir suchen dich, Herr Jesus Christus, als Verkünder 
einer frohen Botschaft, als Heiland für viele, als 
Begleiter auf unserem Lebensweg. Wir danken dir für 
die Menschen, die uns von dir erzählt und uns zu dir 
geführt haben. Und wir bitten dich: Mach uns durch 
die Begegnung mit dir zu Zeugen für das erfüllte 
Leben, das wir bei dir finden – heute und alle Tage. 
Darum bitten wir dich, der du lebst und wirkst in 
Ewigkeit. 
 
Lesung aus dem ersten Buch Sámuel 

1 Sam 3,3b-10.19 
In jenen Tagen schlief der junge Sámuel im Tempel 
des HERRN, wo die Lade Gottes stand. Da rief der 
HERR den Sámuel und Sámuel antwortete: Hier bin 
ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast 
mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht 
gerufen. Geh wieder schlafen! Da ging er und legte 
sich wieder schlafen. 
Der HERR rief noch einmal: Sámuel! Sámuel stand auf 
und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich 
gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, 
mein Sohn. Geh wieder schlafen! Sámuel kannte den 
HERRN noch nicht und das Wort des HERRN war ihm 
noch nicht offenbart worden. 
Da rief der HERR den Sámuel wieder, zum dritten Mal. 
Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, 
du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der HERR 
den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Sámuel: Geh, 
leg dich schlafen! Wenn er dich ruft, dann antworte: 
Rede, HERR; denn dein Diener hört. Samuel ging und 
legte sich an seinem Platz nieder. 
Da kam der HERR, trat heran und rief wie die vorigen 
Male: Sámuel, Sámuel! Und Sámuel antwortete: 
Rede, denn dein Diener hört. Sámuel wuchs heran 
und der HERR war mit ihm und ließ keines von all 
seinen Worten zu Boden fallen. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 



Zwischengesang: Stille 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Joh 1,35-42 
 
In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, 
und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus 
vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn 
und sagte: Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger 
hörten, was er sagte, und folgten Jesus. 
Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie 
ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie 
sagten zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister –, 
wo wohnst du? 
Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da gingen sie mit 
und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei 
ihm; es war um die zehnte Stunde. 
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der 
beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und 
Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder 
Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias 
gefunden – das heißt übersetzt: Christus – der 
Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. 
Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der 
Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das 
bedeutet: Petrus, Fels. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
 
IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
„Wo wohnst du?“, fragen die beiden Jünger Jesus. Sie 
fragen ganz normal, so, wie man eben einen Men-
schen fragt, mit dem man gerne zu tun haben möchte. 
„Wo wohnst du? Kannst du mir deine Adresse geben, 
deine Telefonnummer?“ 



Wo wohnst du? Bei dieser Frage geht es um mehr als 
um die Hausnummer. Das heißt doch auch: Wo kann 
ich dich finden, wenn ich dich brauche? Wo kann ich 
dich erreichen? 
Die Frage: Wo wohnst du? kann sehr tief gehen. Man-
che Leute sind heute schon vorsichtig mit ihrer Privat-
adresse. Manche lassen ihre persönliche Telefon-
nummer gar nicht mehr ins Telefonbuch eintragen. 
Sie möchten nicht belästigt werden: „Rufen Sie mich 
im Büro an oder in der Firma, aber bloß nicht daheim.“ 
 
Wo wohnst du? Dahinter kann die Frage stecken: Wer 
bist du? Wo kommst du her? Was ist deine Ge-
schichte? Was ist dir heute wichtig? Wozu und wofür 
lebst du? 
 
Und Wohnungen, in denen wirklich jemand wohnt, zu 
Hause ist, geben Antwort auf diese Fragen. Wohnun-
gen sind etwas ganz Spannendes: Durch die Art der 
Einrichtung, manchmal sehr aufwendig – und ganz 
unpersönlich, manchmal sehr bescheiden – und ge-
mütlich, durch die Bilder an den Wänden, auf denen 
oft Mitglieder der Familie oder Freunde zu sehen sind, 
durch Hinweise auf Hobbys oder Sammelleidenschaf-
ten, durch Ordnung oder Unordnung, Sauberkeit oder 
Unsauberkeit, durch Bücher oder Blumen geben 
Wohnungen Antwort auf die Frage: Wer bist du? 
 
So ist die Wohnung etwas sehr Privates, sie ist oft der 
Spiegel unserer Seele. Wenn wir jemanden mitneh-
men in unsere Wohnung oder in bestimmte private 
Räume, so setzt das schon großes Vertrauen voraus. 
Bei manchen ist es wohl auch so, dass die Adresse 
nicht das wirkliche Zuhause wiedergibt. Nicht immer 
ist die wirkliche Heimat dort, wo Kühlschrank, Bett und 
Couchgarnitur stehen. Sie kennen die kleinen Stiche-
leien unter Ehepartnern (Schlaf doch gleich in der 
Firma!), gegenüber den Kindern (Zieh doch am bes-
ten gleich bei denen ein!) oder unter Freunden (Der 



Verein ist dir wohl wichtiger!). So konstruieren sich 
manche „Zweitwohnsitze“ und „Ferienwohnungen“, 
um zumindest ansatzweise das Bedürfnis nach Ge-
borgenheit und Zuhause zu erfüllen. 
 
„Wo wohnst du?“, fragen die Jünger Jesus. „Kommt 
und seht!“, seine Antwort. Wer noch nichts von Jesus 
gehört hat, muss vermuten, dass Jesus sie jetzt mit-
nimmt in sein Haus, in seine Wohnung und dass sie 
sich dort vielleicht einen netten Nachmittag machen, 
und dass die Jünger so erfahren, wer Jesus ist. Aber 
das wars wohl nicht! 
 
An einer anderen Stelle sagt Jesus: „Die Füchse ha-
ben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Men-
schensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hin-
legen kann.“ 
 
Solche Antworten könnten wir heute auch erhalten. 
Fragten wir den alten Mann in der Fußgängerzone, 
der mit seinen Plastiktüten unterwegs ist, so würde er 
uns vielleicht mitnehmen in einen Hauseingang oder 
vielleicht auch noch ins DRK-Übernachtungsheim, wo 
er unterkommen kann, aber nicht eine Wohnung, ein 
Zuhause hat. Fragten wir die Frau mit ihren zwei Kin-
dern in Afghanistan, im Kongo, in Palästina oder sonst 
einem Krisengebiet, dann könnte sie uns vielleicht 
nicht einmal das zeigen. 
 
„Wo wohnst du?“, fragen die Jünger Jesus, und er 
sagt: „Kommt und seht!“, und sie erfahren, dass er 
ihnen nicht zeigen kann, wo er wohnt. Die Wohnsitz-
losigkeit ist seine Wohnung. Seine Wohnung ist der 
Weg, den er geht. Seine Wohnung sind die Men-
schen, denen er sich zuwendet. Seine Wohnung sind 
die Randgruppen, die Kranken und Sünder, sind die 
Wohnsitzlosen und Obdachlosen, die Abhängigen 
und Flüchtlinge. Seine Wohnung sind die Menschen, 
auch die Reichen, die er hinweist auf die Gefahren 



ihrer Lebensweise und ihres Lebensstiles, auf ihre 
Gleichgültigkeit und Verantwortung, wenn sie in ihren 
gemütlichen Wohnungen sitzen und nicht mehr mitbe-
kommen, was los ist auf den Straßen der Welt (außer 
vielleicht als gruselige Fernsehunterhaltung!). 
 
„Wo wohnst du?“, diese Frage an Jesus zu richten ist 
gefährlich, damals wie heute. Denn es könnte sein, 
dass Jesus auch heute sagt: „Kommt und seht!“ 
 
Und vielleicht würde er uns dann nicht nach Rom füh-
ren und nicht in die großen Kathedralen und schönen 
Häuser und nicht in die endlosen Sitzungen über 
Struktur- und Haushaltsfragen und nicht in die charis-
matischen Gebets- und Gesangsgruppen, sondern 
auch heute auf die Straßen und Wege in Aurich und 
Großefehn, in Moordorf und Wiesmoor, in Kaunas 
und Alytus, in Bagdad und Kabul, und sagen: Hier 
wohne ich! Und wenn ihr zu mir gehören wollt, dann 
müsst ihr euch schon mit mir auf den Weg machen. 
 
Bei dieser Erkenntnis könnten wir zurückschrecken. 
Ich denke aber, wichtig ist es, Schritte im Sinne Jesu 
zu tun. Und das geschieht, wenn wir uns auf den Weg 
zu den Menschen machen, wenn wir uns ihnen zu-
wenden. Amen. 
 
Credo 
Wir beten das Apostolische Glaubensbekenntnis. 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 



am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 

 
Fürbitten 
Jesus Christus ist uns nahe. Wir kommen zu ihm mit 
unseren Bitten und Anliegen, weil wir glauben, dass 
sie bei ihm gut aufgehoben sind: 
 
1. Wir beten für alle Kranken und Schwerkranken 

aus unseren Gemeinden, Familien und Freundes-
kreisen: Christus, höre uns! – Christus, erhöre 
uns! 

 
2. Wir beten für die Völker, die ihre Fesseln abschüt-

teln wollen und sich nach Freiheit sehnen, vor al-
lem für die Menschen in Belarus: Christus, höre 
uns! – Christus, erhöre uns! 

 
3. Wir beten für uns Christen in den verschiedenen 

Konfessionen mit der Sehnsucht nach baldiger 
Einheit, wir beten für die evangelischen Nachbar-
gemeinden in unserer Pfarreiengemeinschaft: 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 
4. Wir beten für unsere verstorbenen Verwandten, 

Freunde und Gemeindemitglieder und für alle, an 
die niemand mehr denkt: Christus, höre uns! – 
Christus, erhöre uns! 



Herr Jesus Christus, wir glauben, dass du unsere Bit-
ten und Anliegen hörst. In diesem Glauben wollen wir 
jetzt beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
 

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. 

 
Schlussimpuls 
Maß nehmen an Jesus 
Jesus, du bist anders: 
Du stelltest dich zur Ehebrecherin, 
als sich alle von ihr distanzierten. 
Du kehrtest beim Oberzöllner ein, 
als sich alle über ihn empörten. 
Du riefst die Kinder zu dir, 
als deine Leute sie wegschicken wollten. 
Du riefst Paulus in die Nachfolge, 
als ihn alle als Verfolger fürchteten. 
Du liebtest die Armen, 
als nur die Reichen etwas galten. 
Du heiltest Kranke, 
als sie von allen aufgegeben waren. 
Jesus, danke, dass du anders bist. 
 
Segen 
So segne und begleite uns der gute Gott: Der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 



Schlusslied – GL 856, 1+2: Vertraut den neuen We-
gen 

2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die 
Zeit! / Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde 
seid. / Der uns in frühen Zeiten / das Leben einge-
haucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will 
und braucht. 

 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott ge-

sandt! / Er selbst kommt uns entgegen. / Die Zu-
kunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der kann hoffen 
/ in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / 
Das Land ist hell und weit. 


