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wir nehmen uns Zeit für Gott, weil er sich für uns schon lange Zeit genommen hat, ein ganzes Menschenleben sogar! So wert 
und wichtig sind wir ihm. Mit dem Weihnachtskreis von der Geburt bis zum Erscheinungstag Jesu Christi am 6. Januar beginnt 
für uns Christen die Erinnerungskultur dieser heilsamen Gottesnähe, und sie endet mit dem Ewigkeitssonntag im November. 

Was in diesem Jahr alles kommen und sein wird, weiß niemand von uns. Aber eines können und sollen wir wissen:

„Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Welt Ende!“ 

Wir alle tragen das sichtbare Zeichen und Siegel dieses unbedingten Versprechens seit unserer Taufe mit uns. Und in jedem 
Gottesdienst frischen wir diesen Treueschwur Gottes zu uns Menschen wieder auf, indem er selbst zu uns spricht. Auch in ei-
nem Hausgottesdienst kann das passieren, bei einem Koppke Tee, einer Kerze vielleicht, allein oder zusammen mit Menschen, 
die teilhaben möchten an Gottes gutem Segen für unser Leben. Mit der folgenden Andacht wünschen wir Ihnen und Euch eine 
heilige Zeit!

Andacht: 

Zum Eingang des Gottesdienstes:

Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen Gottes, des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue 
hält ewiglich, und der niemals fallen lässt das Werk seiner Hände. 

Amen

Wir singen/beten: Lied EG 70: Wie schön leuchtet der Morgenstern

Wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus Ja-
kobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, hat mir mein Herz besessen; lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und 
ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben.

Gieß sehr tief in das Herz hinein, du leuchtend Kleinod, edler Stein, mir deiner Liebe Flamme, dass ich, o Herr, ein Gliedmaß 
bleib an deinem auserwählten Leib, ein Zweig an deinem Stamme. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge Güte, bis es findet 
dich, des Liebe mich entzündet.Amen

Der kleine Hausgottesdienst
Zum Mitfeiern zuhause – von Reinhild und Bert Gedenk

Liebe Gemeinde,
Zum Geleit:



Ihr Lieben!
Seit geraumer Zeit schon 
macht ein Wort in der Öffent-
lichkeit unseres Landes die 
Runde, das es wirklich in sich 
hat. Es beeinflusst maßgeb-
lich unser Glauben, Denken 
und Handeln. In meiner Erin-
nerung betrat dieses Wort die 
öffentliche Bühne in der so-
genannten Bankenkrise 2008, 
die in Wirklichkeit ja eine 
Gierkrise der Spekulanten und 
Immobilienhaie war, die ihren 
Hals nicht vollkriegen konn-
ten. Wir erinnern uns. Damals 
war die Frage, welche tau-
melnde Bank möglichst um je-
den Preis vor der totalen Pleite 
gerettet werden müsse, weil 
sie eben - und jetzt kommt das 
Wort - „systemrelevant“ sei, 
also unbedingt notwendig, um 
den gesellschaftlichen Frieden 
oder zumindest die Zukunft 
der Wirtschaft zu erhalten. 
Über den Sinn dieser Maßnah-
me streiten sich die Fachleute 
bis heute. Fest steht dagegen, 
dass die Spekulanten weiter-
hin ohne persönliche Haftung 
spekulieren als wäre nichts 
gewesen. Und die zweifelhaf-
te Praxis, alle wirtschaftlichen 
Gewinne weitgehend zu pri-
vatisieren, während man die 
Schäden sozialisiert, also uns 
Steuerzahlern aufbürdet, steht 
ebenso ungebrochen in Gel-
tung. Umso dringlicher wird 
darum die Frage, wer eigent-
lich was als „systemrelevant“ 
bezeichnen darf und nach wel-
chen Gesichtspunkten. Wir ha-
ben es hier mit einem Schlüs-
selbegriff zu tun, der unser 
Leben elementar beeinflusst, 
mit einem religiösen Begriff.

Heute – in Corona-Zeiten - ist 
dieses Wort nun wieder in al-
ler Munde. Die Krise hat uns 
z.B. die Augen dafür geöff-
net, dass in echten Notzeiten 
auch und gerade jene Berufe 
entscheidend wichtig sind, 
die sonst in unserem Land 
zu den am schlechtesten Be-
zahlten gehören. Leider deckt 

sich die Wahrheit der tat-
sächlichen Systemrelevanz 
dieser Berufsgruppen kaum 
mit ihrer tatsächlichen Wert-
schätzung bei Entlohnung, 
Arbeitsbedingungen, Berufs-
ausbildung und -begleitung. 
Wann und wie ändern wir das?

Das Wort „systemrelevant“ 
hilft bei der richtigen Gewich-
tung der Dinge. Es ist aber 
auch ein schwieriges Wort. 
Mitunter sogar beängstigend. 
Denn es konstruiert Wichtig-
keit nach menschlichen und 
damit oft auch willkürlichen 
oder interessegeleiteten Maß-
stäben. Es setzt Wertunter-
schiede. Es grenzt die einen 
von den anderen ab, zeitwei-
se oder generell.  Es sortiert 
Menschen und grenzt aus. Es 
sagt, wer dazugehört und wer 
nicht. Es behauptet nicht nur, 
was wichtiger ist als anderes, 
sondern auch, wer! Es be-
stimmt, auf welche Menschen 
und Gruppen und Institutionen 
man zur Not oder auch gene-
rell meint verzichten zu kön-
nen, damit das gesetzte Ziel 
erreicht wird oder der Laden 
weiter läuft. Das Wort kann 
spalten und Wunden schlagen.

Für die Nazis z.B. waren Men-
schen „systemrelevant“, deren 
Körper und Arbeitskraft man 
noch irgendwie nutzen konn-
te, die anderen wurden aus-
gesondert und wie Ungeziefer 
vergast. Das klingt manchem 
bestimmt zu nüchtern. Aber in 
dieser einfachen Logik lag und 
liegt immer noch die ganze 
„Banalität des Bösen“, wie die 
Jüdin Hannah Arend es nach 
ihrem intensiven Studium aller 
Täteraussagen im Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozess for-
mulierte. Bei den Paralympics 
dagegen sind gerade Athlet*in-
nen mit einer körperlichen 
oder geistigen Einschränkung 
„systemrelevant“, sonst könnte 
dieses beeindruckende inter-
nationale olympische Sportfest 
gar nicht stattfinden. Es kommt 

also ganz darauf an, wie wir 
das Wort „systemrelevant“ in-
haltlich füllen, mit welchen 
Wertvorstellungen und Ab-
sichten wir es belegen. Manche 
aber weigern sich generell, von 
„systemrelevant“ überhaupt zu 
reden, weil das immer irgend-
wie Menschen unterscheidet 
und ausgrenzt. Haben sie recht?

Manchem von uns wird es jetzt 
vielleicht überraschen, aber 
auch Jesus hat danach gefragt, 
wer und was „systemrelevant“ 
ist. Er hat das nur anders for-
muliert, im Streit mit den Jün-
gern ihre Worte und Gedanken 
aufgenommen. Aber im Grun-
de ging es um die gleiche Sa-
che. „Was habt ihr auf eurem 
Weg verhandelt?“ fragt er sie 
und uns gleich mit.  Sie stritten 
darum - wie auch heute - wer 
oder was der Erste, Größte, 
Beste und damit Wichtigste 
für das Reich Gottes wäre (vgl. 
Mk 9, 33-37). Die Antwort 
des Meisters allerdingst ver-
blüfft. Jesus entgegnet seinen 
Jüngern nicht etwa mit dem 
Verbot: „So dürft ihr aber nicht 
fragen, das tut man doch nicht! 
Jeder ist doch gleich wichtig!“ 
Als Sohn des lebendigen Got-
tes weiß er nur zu gut, wie wir 
Menschen seit Adams Biss in 
den paradiesischen Apfel ti-
cken, wie wir danach lechzen 
Gut von Böse unterscheiden zu 
können. Wir fragen also immer 
und überall danach, wer oder 
was besser oder schlechter, 
wichtig oder weniger wichtig 
ist. Wir könnten sonst auch 
gar nicht leben - jenseits vom 
Garten Eden - würden uns 
ohne Unterscheidung im Di-
ckicht der Welt nicht zurecht-
finden. Ohne Wertsetzungen 
wird alles gleich wichtig oder 
unwichtig, zerfällt unser All-
tag in tausend gleichgewich-
tige Tyrannen, die alle an uns 
und unseren Nerven zerren, 
weil wir keine Prioritäten mehr 
setzen. Und am Ende haben 
wir durch tausend gleichge-
wichtige Quälgeister ausge-

laugt keine Kraft mehr für die 
Gestaltung unseres Lebens in 
Familie, Kirche und Gesell-
schaft. Ohne Wertsetzung gibt 
es auch keine Wertschätzung 
mehr. Und vor lauter pluralis-
tischer Vielfalt, wo alles und 
jeder am besten gleich wert 
und wichtig sein soll, ist uns 
längst die verbindende Le-
bensmitte abhandengekom-
men. Treiben wir nicht immer 
weiter auseinander – überall? 
Was kann wieder unsere „sys-
temrelevante“ Mitte werden?

Jesus unterdrückt die Werte-
debatte seiner Jünger nicht, er 
drückt dieser Debatte vielmehr 
seinen eigenen, den göttlichen 
Stempel auf: „Wenn jemand 
unter euch der Erste sein 
will, der soll der Letzte sein 
von allen und aller Diener.“

Wie unerhört, nicht wahr! 
Querstehend zur Sieger-Lo-
gik unserer Welt! Einfach 
herausfordernd und zu-
gleich weitgehend unerfüllt! 

Und wie klug! Das natürliche 
und mitunter auch hässliche 
Streben des Menschen nach 
Wichtigkeit und Überlegen-
heit nicht durch Verbote zu 
lösen, sondern dieses Streben 
einfach kreativ umzulenken 
in einen produktiven Wett-
bewerb zwischen uns allen, 
nämlich darüber, wer sich 
für andere stark macht, in-
dem einer dem anderen, wir 
einander, ich Dir und Du 
mir, zum Lebenshelfer wird! 

„Was habt ihr auf dem Weg verhandelt?
Mk 9,33



 Abkündigungen 17. Januar 2021 
In der Mittelkollekte sammeln wir an diesem Sonntag für die Arbeit unserer 
Gemeindediakonie in Emden um Menschen die vor Ort in Not gekommen sind 
schnell und unbürokratisch helfen zu können.    
Die Schlusskollekte ist heute bestimmt für die Ökumene und Auslandsarbeit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Die Kleiderkammer bittet ebenfalls um unsere Unterstützung durch Spende von 
gewaschener Kleidung, in der andere sich ebenso wohlfühlen können wie wir 
selber. Wir holen Ihre Kleidergabe auch ab: Tel 22670

Ihre Kollekte können Sie auch unter Angabe von Sonntagsdatum und Kollektenzweck direkt 
auf unser Spendenkonto überweisen. Eine Spendenquittung stellen wir gerne aus. 
Oder über den QR-Code hier: 
Ev.-ref. Gemeinde Emden, Sparkasse EMD - IBAN:  DE15 2845 0000 0021 0104 34

Zum Diakon! Denn das heißt 
für Jesus dienen, Diener sein: 
stark sein für andere! Nicht 
(nur) für sich selbst! Diese 
Grundhaltung in Aktion ist 
für Jesus das „Systemrelevan-
te“ schlechthin, weil nur sie 
lebenserhaltend, lebensför-
dernd und lebenserfüllend ist. 
Was systemrelevant ist, haben 
wir nun auf unserem Lebens-
weg verhandelt und geklärt. 
Die Frage ist aber noch offen, 
wer denn systemrelevant ist. 

Auch dafür findet sich bei 
Jesus und seinen um höchste 
Wichtigkeit streitenden Jün-
gern eine klare und für alle 
Menschen gleichermaßen gül-
tige, auch realisierbare Orien-
tierung. Lassen wir uns zur 
Vertiefung dieser Frage kurz 
auf ein kleines Gedankenex-
periment des reformier¬ten 
Theologen Gerd Theißen 
aus Heidelberg ein. Er fragt:

„Wird Barmherzigkeit über-
flüssig, wenn die Lebenschan-
cen gerecht verteilt sind?“ 
Seine Antwort: „Welch eine 
Fehleinschätzung! Wenn die 
Schule für alle die gleichen 
Chancen gewährt, wird Schul-
ver¬sagen noch quälender. 
Wenn die Medizin allen ein 
langes Leben verheißt, wird 
der frühe Tod noch absur-
der. Je gerechter die Welt, 
umso mehr wird von uns eine 
besondere Zuwendung zu 
denen gefordert, denen wir 
nicht helfen können – außer 

dadurch, dass wir uns ih-
nen besonders zuwenden.“

Wer ist demnach systemrelevant 
für eine Gesellschaft der barm-
herzigen Zuwendung? All jene 
Menschen, denen wir uns zuwen-
den könnten, die wir in der Regel 
aber gerade als nicht-systemrele-
vant ansehen, die durch alle Ma-
schen hindurchfallen, die in kei-
ner Rechnung der Welt aufgehen, 
die für den Mainstream als „aus-
therapiert“, als „hoffnungsloser 
Fall“ gelten, als „bedeutungslos 
für Wachstum und Fortschritt“, 
die als „nutzlos“ und „unbequem“ 
angesehen werden, manchmal 
selbst in der Kirche. Oder die als 
Hemmnis für die eigene Karriere 
gelten. Die sind in Wahrheit für 
uns alle systemrelevant, wenn 
es um den Erhalt oder Aufbau 
eines wirklich menschlichen Le-
bens geht! Wir brauchen gerade 
die, die wir nicht zu brauchen 
meinen! Die Verzichtbaren sind 
für uns unverzichtbar! Und glei-
chermaßen sind all jene „system-
relevant“, die ihren für nutzlos 
gehaltenen Mit-Menschen eine 
Hilfe werden, allein schon durch 
ihre bloße Zuwendung bezeugen 
sie: „Du gehörst dennoch dazu!“

Wir spüren, dienende Barm-
herzigkeit ist kein Randthema, 
sie ist grundlegend für uns alle, 
spätestens auf dem Pflegebett, 
und darum schon für die religiö-
se Bildung in Kindergarten und 
Schule unverzichtbar. Jesus weiß 
aus Jahrhunderten jüdischer Er-
fahrung, dass jede menschliche 
Gesellschaft nur so tragfähig und 
bewohnbar ist, wie gerade das 
scheinbar Wertlose in ihrer/unse-
rer Mitte ungeteilte Zuwendung 

bekommt. Darum stellt er jetzt 
ein damals als das belangloseste 
„Etwas“ angesehene Wesen vor 
seine Jünger: ein Kind! Seine 
Schüler sollen begreifen: „Wer 
dieses „Nichts“ aufnimmt, der 
nimmt mich auf, und den, der 
mich gesandt hat!“ Das Göttli-
che wie das Menschliche unseres 
Lebens schlummern in unserer 
eigenen Wertschätzung alles nur 
scheinbar Nutzlosen, wie auch 
der Gottesdienst eine „schöne 
Nutzlosigkeit“ ist oder ein Kuss. 
Was wäre unsere Leben ohne sie?

„Was habt ihr auf eurem Weg 
verhandelt?“ Reden wir also da-
von, Ihr Lieben, was und wer für 
uns als Christen „systemrelevant“ 
ist. Machen wir die Welt wieder 
Staunen! Immer wieder! Fangen 
wir selber klein an, mit einem 
Kind oder mit anderen, die sich 
nur noch wie ein „Etwas“ vor-
kommen. Und tun wie es wie ein 
Kind. Spielerisch. Ohne Erfolgs-
druck. Ohne Zeigefinger. Tun 
wir es einfach. Dann wird Gutes 
wachsen aus dieser ge¬mein-
samen Mitte. Dann werden 
selbst schwere Zeiten leichter.
Amen

Wir singen: Lied EG 652 Von 
guten Mächten wunderbar 
geborgen
Von guten Mächten treu und 
still umgeben, behütet und ge-
tröstet wunderbar, so will ich 
diese Tage mit euch leben und 
mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Her-
zen quälen, noch drückt uns 
böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufge-
scheuchten Seelen das Heil, 

für das du uns geschaffen hast.

Lass warm und hell die Ker-
zen heute flammen, die du in 
unsere Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder 
uns zusammen. Wir wissen es, 
dein Licht scheint in der nacht.

Von guten Mächten wunder-
bar geborgen, erwarten wir 
getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend 
und am Morgen und ganz ge-
wiss an jedem neuen Tag.

Wir nehmen uns und die Welt 
ins Gebet:

Unser Vater im Himmel, ge-
heiligt werde dein Name, dein 
Reich komme, dein Wille ge-
schehe, 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 Ver-
suchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen. Denn dein ist 
das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen

Gott segnet uns – wir segnen 
einander:

Und der Friede Gottes, wel-
cher höher ist als unsere Ver-
nunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Jesus Christus, 
unserem Herrn.
Amen


