
Liebe Gemeinde,  

an den Weg- und Straßenrändern liegen die abgeschmückten Weihnachtsbäume zum Abholen und 
Entsorgen bereit. Der Tannenduft, der die letzten Wochen die Wohnungen erfüllt hat, hat sich ver-
zogen. Die Christbaumkugeln liegen in den Schachteln und die holzgeschnitzten Krippenfiguren 
sind wieder gut und sicher verpackt. Die Weihnachtsdekoration ist verschwunden, die Weihnachts-
plätzchen aufgegessen. 

Die Wohnung bekommt wieder etwas Schlichtes, etwas Nüchternes. 

Nun feiern wir heute den 2. Sonntag nach Epiphanias und befinden uns noch im Weihnachtsfest-
kreis. So liegt über diesem Sonntag ein nachweihnachtlicher Glanz. 

Das Fest der Freude über das Kommen Gottes macht uns froh. Zugleich aber beginnt der Alltag 
des neu begonnenen Jahres. Der Sog des tagtäglichen Trotts wird spürbar – alles wieder Gewohn-
heit, glanzlos und nüchtern, geprägt von Sorgen und Nöten. Die Zeit zum Genießen fehlt. Und 
doch tut es gut, inne zu halten, zurückzuschauen. Lassen wir uns an diesem Sonntag von Gott zu 
seinem Fest einladen. Das kann uns helfen, seine Herrlichkeit im Alltag neu zu entdecken und zu 
erleben. Wir spüren, dass das Leben auch schön sein kann. Wir erkennen in der Betriebsamkeit 
oder auch im Gleichmaß des Alltags manches Überraschende, wir sehen trotz Sorgen und Leid in 
unserer Welt manches Wunder, Augenblicke des Glücks – auch in Zeiten der Pandemie. 

Erinnern wir uns an die Worte, die bleiben, die Bestand haben: in der Weihnachtsgeschichte heißt 
es ausdrücklich: 

„Fürchtet Euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude (…): Euch ist heute der Heiland ge-
boren!“ 

Diese Weihnachtsbotschaft klingt nach. Das kleine Kind in der Krippe, der menschgewordene Gott 
ist für uns da, auch in diesen schwierigen Zeiten. Der Ausruf: Fürchte dich nicht!“ ist ein großer 
Trost und verspricht Hoffnung und Zuversicht. 

Auf meinem Weg zurück von der Festfreude des Weihnachtsfestes in den Alltag schaue ich auf den 
Strohstern in meinen Händen. Dieser Stern, gemacht aus Stroh, der mich an die Krippe erinnert. 

Für mich ist dieses kleine Bündel Stroh ein Zeichen, ein ganz besonderer Strohstern, den ich mir 
aufbewahre. Dieses Zeichen soll mich im Alltag nicht nur an die Weihnachtsbotschaft erinnern, 
sondern mir auch ein Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht, des Trostes und der Freude sein.  

Gott ist Mensch geworden, um unsere Angst, unsere Trauer und unsere Hilflosigkeit anzunehmen. 
Er wurde Mensch, damit ich, damit wir Mensch sein können – in all unserer Schwachheit.  

Leise summe ich die Liedzeilen: 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus meine Zuversicht, auf dich 
vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Gesang aus Taizé 

Gesegneten Sonntag! Bleibt gesund und behütet! 

Renate Warnecke, Lektorin 

 


