Gottesdienst zu den Sterndeutern Mt 2
„Vertraut der Hoffnung statt der Angst“
Gestaltet von Konfirmand*innen der Luther Gemeinde Bahrenfeld, Hamburg
Lied: That I will be good
Begrüßung
Hallo und herzlich Willkommen in der Jugendkirche zu unserem Jugendgottesdienst. Wir
freuen uns dass ihr alle gekommen seid. Wir sind die Konfirmanden aus der Lutherkirche
Bahrenfeld und haben den Tag damit verbracht diesen Gottesdienst zum Thema Angst und
Hoffnung vorzubereiten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes
und des heiligen Geistes
Votum
Psalm 85
Meine Hoffnung
Ich wünsche,
dass Gott allen Menschen den Frieden ins Herz
pflanzt,
damit sie nicht wie die Toren die Friedenssaat zertrennt.
Dein Wunsch geht in Erfüllung:
Denn Gott ist allen Menschen nahe,
die sich zu ihm halten.
Ich wünsche,
dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.
Du musst nur hinsehen,
dann wirst du entdecken:
die Treue wächst auf der Erde
und die Gerechtigkeit scheut schon vom Himmel herab.
Ich wünsche,
dass Gott unser Herr, uns Gutes tue,
damit unser Land gute Frucht bringe.
Siehe, Gerechtigkeit geht vor dir her
Und gleichzeitig folgt sie deinen Schritten.
Du bist umgeben von seinem Segen.

Lied: Durch dich
Lesung Matthäus 2,1-9
Zu der Zeit, als Herodes König war.
Sieh doch: Es kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem.
Sie fragten: »Wo ist der neugeborene König der Juden?
Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen.
Wir sind gekommen, um ihn anzubeten.«
Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem.
Er rief zu sich alle Priester und Schriftgelehrten des Volkes.
Er fragte sie: »Wo soll der Christus geboren werden?«
Sie antworteten ihm: »In Betlehem in Judäa!
Denn im Buch des Propheten steht:
›Du, Betlehem im Land Juda,
du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda.
Denn aus dir wird der Herrscher kommen,
der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll.‹«
Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich.
Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit,
wann der Stern erschienen war.
Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte:
»Geht und sucht überall nach dem Kind!
Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid! Dann will auch ich kommen
und es anbeten.«
Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten,
machten sie sich auf den Weg.

Glaubensbekenntnis
Ich vertraue dir
Ich glaube
an dich,
ewiger Geist,
an deine Ausstrahlung,
durch die Zeit,
an deine Liebe,
in Ewigkeit,
auf deinen Frieden
im ganzen Universum.
Ich vertraue darauf,
dass du uns vergibst
und das du uns

im Leben begleitest,
in Zeiten der Angst
und in Zeiten der Hoffnung,
so dass ich immer wieder
zu meinem Ich zurück finden kann,
du bist wie das Licht der Seligkeit
Amen.
Lied: Ein Licht in dir geborgen
Anspiel: Die Sterndeuter
Ansager:
Eines Abends tat sich am nächtlichen Firmament ein Wunder auf. Ein großer, roter Stern zog
vom Osten gen Westen. Überall im Lande sprachen die Menschen darüber, was dies wohl zu
bedeuten hätte. Drei Sterndeuter (S1; S2; S3) kamen zusammen um sich zu beraten:
S1: Da! Ich sehe ihn! Riesig ist er! Er glüht so rot wie das Feuer im Ofen! Stärker noch! Seht
selbst, Freunde!
S2 trat an das Teleskop heran.
S2: Unglaublich… Er zieht also Richtung Westen, ja? So etwas habe ich bereits in meinen
Büchern gesehen. Ein riesiger, roter Stern. Lasst mich kurz nachschlagen.
S3: Ich habe ebenso in meinen Schriften davon gelesen! Dieser rote Stern! Das ist ein klares
Zeichen, wir müssen uns aufmachen!
S2: Nicht so voreilig, wir wissen noch immer nicht ob dies ein gutes oder schlechtes Omen
ist.
Alle Sterndeuter blätterten hastig in ihren Schriften, in der Hoffnung eine passende Antwort
zu finden.
S1: In meinen Aufzeichnungen kündigt dies einen Wechsel an… Ob dieser nun positiv ist, das
bleibt fraglich. Lasst uns aber besser absprechen, was wir als nächstes tun. Was sagt ihr?
S2: Jaja, das sollten wir… Moment, gleich habe ich die Passage… Ah, da! Da haben wir es…
Hier steht klar, dass etwas passieren wird. Ein Umsturz in unruhigen Zeiten… Blut wird den
Boden rot färben, so rot wie diesen Stern!
S3: Fraglich wessen Blut fließen wird, vielleicht die des Despoten und seiner Vasallen! Ihr
habt doch auch die Gerüchte des neuen Königs gehört, jenem, der uns in unser Heiland
führen wird!
S1: Hüte deine Zunge, solche häretischen Worte in einer solch wirren Zeit könnten das Fass
zum Überlaufen bringen. Ich will nicht der Teil einer Prophezeiung sein, die schreckliche
Zeiten bringt!
S3: Atme auf! Das musst du auch nicht. Meine Bücher sprechen von einer glücklichen
Wendung. Freunde, warum sollte ein solch eindrucksvolles Zeichen uns schlechte Kunde
bringen? Viel schlechter kann es als jetzt kaum werden! Sollte dem so sein, würden wir jetzt
auch ohne Zeichen gleich, beziehungsweise noch mehr leiden! Es ist ein Zeichen der
Hoffnung, wie in meinen Schriften versprochen! Gott ist gnädig mit uns allen!

S1: Also, was sollten wir deiner Meinung nach jetzt tun?
S2: Vielleicht…
S3: Der Stern, seht! Er hält an! Und das über Israel! Die Gerüchte kamen also nicht von
ungefähr! Es deckt sich alles mit meinen Texten! Freunde, wir müssen jetzt aufbrechen,
wenn wir das Wunder selbst erleben wollen!
S2: Wunder oder den eigenen Tod? Wir sollten lieber nach Osten fliehen, solange wir noch
können!
S1: Nun ja, eigentlich klingt die Erklärung des positiven Wunders plausibler.
S3: Meine Rede! Ich will mich nicht aus Angst verstecken. Sich auf den Weg machen ist es
wert.
S1: Ich folge dir.
S2: Ich schätze ich habe dann keine andere Wahl mehr. Ich hoffe ihr irrt euch nicht.
S3: Hoffnung kennt keine Gewissheit. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
S1: Das ist die große Chance im Leben dabei zu sein, wie sich alles verändert. Das wird nie
wieder so kommen.
S2: Nun denn, geht voran. Ich folge euch auf Schritt und Tritt.
Also machten sich die Sterndeuter nach langem Diskutieren auf, Richtung Westen, um Zeuge
zu werden was in Betlehem auf sie und die Welt wartete.
Lied: Sehen können
Abkündigungen
Lied: Trading my sorrows
Fürbittengebet
Gemeinsam wollen wir Fürbitte halten. Wir bitten euch, nach jedem Satz mit „Herr wir bitten
dich“ zu antworten.
Herr wir bitten dich für ein zu Hause für die Obdachlosen und Flüchtlinge so dass sie in
Frieden leben können.
Gemeinde: Herr wir bitten dich.
Herr wir bitten dich, dass die armen Menschen Hoffnung und Glück in ihren Leben finden.
Gemeinde: Herr wir bitten dich.
Herr wir bitten dich für Kinder mit Ängsten das sie ihre Ängste überwinden können.
Gemeinde: Herr wir bitten dich.
Herr wir bitten dich für hasserfüllte Menschen, dass sie Glück und Liebe finden.
Gemeinde: Herr wir bitten dich.
Herr wir bitten dich für die Kranken, dass sie wieder gesund werden und weiterhin mit ihren
Familien schöne Momente haben.
Gemeinde: Herr wir bitten dich.
Herr wir bitten dich für Menschen die an anderen schuldig geworden sind das sie sich selbst
vergeben und ihnen vergeben wird.
Gemeinde: Herr wir bitten dich.

Vater unser
Segen
Möge der Herr dich segnen mit allem
was gut ist.
Lass Gott dir helfen
das Böse zu vertreiben
um zu zeigen wo der richtige Weg ist.
Er gebe dir ewigen Frieden
wie die ewige Hoffnung.
Amen.
Outro: Birdy. People help the people

