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GL 483,1-3 – Ihr seid das Volk 
oder God for You(th) 13 – Herr, ich komme zu Dir

Am liebsten ist es uns, wenn wir die Dinge selbst in der Hand haben. 
Wenn wir frei und unabhängig sind undselbst entscheiden können, 
was wir tun und lassen. Wenn andere versuchen, über uns zu ent-
scheiden, mögen wir das zumeist überhaupt nicht gern.
Ich möchte ein kleines Experiment mit euch wagen. Geht bitte zu 
zweit zusammen. Einem von euch werden die Augen verbunden. 
Daraufhin führt der „Sehende“ den „Blinden“ zwei bis drei Minuten 
durch den Raum (ggf. durch das Haus). Der Führende muss sorg-
sam darauf achten, dass er dem „Blinden“ eindeutige Anweisungen 
gibt, wie z.B. „Achtung, Stufe!“ etc., damit sich niemand verletzt! 
Anschließend wechselt ihr auf mein Zeichen hin die Rollen. 

Kurzer Austausch über die Erfahrungen: 
Welche Gedanken und Gefühle hattet ihr, während ihr geführt wur-
det / während ihr geführt habt? Fiel es euch leicht, euch führen zu 
lassen? War es schwierig, zu führen?
Was fiel euch leichter: führen oder sich führen lassen?

GL 483,4+5 – Liebet einander, wie euch der Herr geliebt
oder God for You(th) 631  – Fang mich auf 

In der Heiligen Schrift lesen wir von drei Männern, die sich in „blin-
dem“ Vertrauen von einem Stern führen ließen. 

Mt 2,1–12 Die Huldigung der Sterndeuter

Die Sterndeuter entdecken einen besonderen Stern. Sie sind sich si-
cher, dass er für die Geburt eines Königskindes steht. Daher machen 
sie sich auf den Weg, um dem Stern zu folgen. Sie wissen nicht, wo-
hin er sie führen wird, aber sie wissen, dass sie geführt werden und 
dass sie deswegen ihr Ziel erreichen werden. Dieses Wissen genügt 
ihnen. Und sie täuschen sich nicht: Spätestens als sie in Bethlehem 
ankommen und voller Freude vor dem Kind in der Krippe knien, 
erkennen sie mit Gewissheit, wie gut und richtig es war, dem Stern 
„blind“ zu folgen.
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Wenn du darüber nachdenkst, wie du Jesus nachfolgst: Gibt es auch 
da Orientierungszeichen, die dir helfen? 
Woran orientierst du dich in der Nachfolge?
Glaubst du, dass Gott dich führt? 
Kannst du ihm blind vertrauen? Lässt du dich von ihm führen, auch 
wenn du selbst nicht weit sehen kannst? 
Was hindert dich daran, dich von Gott führen zu lassen? Was fehlt 
dir noch dazu?

S T I L L E  /  I N S T R U M E N T A L M U S I K

GL 362 – Jesus Christ, you are my life
oder God for You(th) 400 bzw. GL 261 – Stern über Bethlehem

Ihr habt noch die Binden bei euch, mit der euch zu Beginn die Au-
gen verbunden wurden. Legt diese Binde nun zu zweit in die Krippe 
als Zeichen eures Willens, Gott zu vertrauen, euch von ihm führen 
zu lassen – sogar blind. Dabei könnt ihr eine Kerze anzünden und 
ein kurzes Gebet formulieren, etwa „Gott, führe uns.“, „Gott, lass 
uns die Zeichen erkennen, durch die du uns führen möchtest.“, etc.

GL 8,7

GL 233 – O Herr, wenn du kommst
oder God for You(th) 634 – Voll Vertrauen gehe ich den Weg
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