
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland 

geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids." 

 

Lukas 2, 10b 11  



 

 

Liebe  Gemeinde, 
Heiligabend, Weihnachten, in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Aber ist es das wirklich?  

Weihnachten, da wird uns ein Kind geboren. Als kleiner Mensch, als Baby kommt Gott zu uns. Gott ist bei uns, 

Er liebt uns, Er sieht uns. Gott kennt uns, weiß, wie wir uns fühlen. Sein Herz schlägt für uns und er bleibt uns 

treu, auch und gerade in diesen Zeiten. 

Ja, wir werden in diesem Jahr wohl anders feiern müssen, mit Abstand und Masken, aber der Grund zum Feiern, 

Jesu Geburt, bleibt derselbe. Welch Freude!  

So feiern wir jetzt in Gedanken miteinander verbunden unseren Gottesdienst  

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  AMEN 

 

 

 

Komm Herr, wir brauchen dich auf der dunklen 

Erde, dass die Welt von deinem Licht immer heller 

werde. 

Wir freuen uns, Herr, dass du zu uns kommst, als 

Kind in der Krippe, als Heiland der Armen, als Bru-

der der Ausgestoßenen, als Tröster der Betrübten, als 

Freund der Kinder. 

Komm Herr, wir brauchen dich auf der dunklen 

Erde, dass die Welt von deinem Licht immer heller 

werde. 

Komm zu allen, die Angst haben, die Not leiden, zu 

den Hungrigen, zu denen, die krank sind, zu denen, 

die trauern. 

Komm Herr, wir brauchen dich auf der dunklen 

Erde, dass die Welt von deinem Licht immer heller 

werde. 

Komm zu allen, die keinen Freund haben, zu allen, 

die ausgelacht werden, zu allen, die einsam sind, zu 

denen, die unter Krieg leiden und sich Frieden wün-

schen 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

wir feiern die Geburt Jesu, deines Sohnes, Licht für die Welt, Licht für uns. Wir bitten dich, dass dieses Licht 

unser Dunkel erhellt, dass wir in ihm deine Güte und Gnade erkennen, dass wir von ihm unser Tun durchstrahlen 

lassen alle Tage unseres Lebens. Dir sei Ehre im Himmel und auf Erden.  AMEN 

 

Lied 43, 1-2 

  

Liebe Gemeinde,  

Nachdem der Kaiser Augustus den Befehl gegeben 

hat, dass jeder in seine Geburtsstadt gehen muss, um 

sich dort in die Steuerliste eintragen zu lassen, sind 

auch die hochschwangere Maria und Josef unter-

wegs nach Bethlehem, Josefs Heimatort. 156 km 

liegen zwischen Nazareth und Bethlehem, ein be-

schwerlicher Weg, besonders für Maria. Als sie dann 

endlich in Bethlehem ankommen, gibt es keine ge-

mütliche Herberge mehr, nur in einem Stall ist noch 

Platz für sie. Und hier wird Jesus, Gottes Sohn, ge-

boren. Etwas weiter entfernt, auf einem Feld, ver-

kündet ein Engel den Hirten die frohe Botschaft, die 

Geburt des Heilands.  

Beim Anblick des hellen Lichts, das den Engel um-

strahlt, fürchten sich die Hirten sehr. „Fürchtet euch 

nicht“, sagt dieser und erklärt ihnen, was in dieser 

Nacht geschehen ist und wo sie den Heiland finden. 

Dann kommen immer neue Engel dazu, eine ganze 

Engelschar, sie loben und preisen Gott.  

  



 

 

 

 

 
Nachdem die Engel wieder verschwunden sind, ma-

chen sich die Hirten auf den Weg zum Stall und 

finden alles so, wie der Engel es verkündet hat. Sie 

erzählen allen von der Botschaft der Engel, wer das 

Kind ist und wozu es auf der Welt ist. Als auch die 

Hirten wieder gegangen sind, kehrt Ruhe im Stall 

ein und auch die kleine Familie kann endlich die 

Freude genießen. 

Was für ein Ereignis. Schon die Geburt eines Kindes 

ist ein außergewöhnliches Ereignis, aber hier kommt 

der Gottessohn zur Welt. Und was ist da alles in 

Bewegung, Himmel, Erde, Hirten, Engel…. Ja, da 

hat der Himmel die Erde tatsächlich berührt. 

Und diese Weihnachtsgeschichte berührt mich jedes 

Jahr aufs Neue. Was da alles vorab geschehen ist, 

dann der mühevolle Weg, die „arme“ Unterkunft, 

…, und trotzdem, alles fügt sich zu nahtlos zusam-

men. Denn Gott war da und hat aufgepasst, dass 

alles nach seinem Plan läuft. Welche Liebe und Für-

sorge hat er diesen, seinen auserwählten Menschen, 

Josef und Maria, angedeihen lassen. Nein, er hat 

ihnen nicht alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, 

aber er, Gott, war mit ihnen unterwegs. Maria und 

Josef haben das gespürt und darauf vertraut. Viel-

leicht kamen auch ihnen zwischendurch Zweifel 

oder aber sie waren mal mutlos und ängstlich, aber 

tief in ihnen drin, spürten sie die Geborgenheit in 

Gott. 

Ich wünsche mir, dass auch wir uns immer wieder 

an Gottes Zusage erinnern und darauf vertrauen, 

dass Gott da ist, an unserer Seite, so wie er es ver-

sprochen hat und immer wieder verspricht. 

Jesus, seinen Sohn, hat Gott uns zum Vorbild und 

als Retter geschickt. Durch ihn wissen wir, wie Le-

ben hier auf Erden gelingen kann: eben, indem wir 

die Andere /den Anderen lieben und so annehmen 

wie sie/er ist; helfen, wo wir können, teilen,….und, 

und, und. Einfach Jesus nacheifern und ihn in unser 

Herz einladen. Mit Jesus an unserer Seite haben wir 

alles, was wir brauchen, jetzt und in Ewigkeit.

 AMEN 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserem Herrn  AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

danke, dass du in deinem Sohn, Jesus Christus zur 

Welt gekommen bist, um diese zu heilen und zu 

retten.  

Die Engel haben Frieden auf Erden verkündet:  

Wir bitten dich, lass es Frieden werden zwischen 

Völkern, Kulturen und Religionen, zwischen Nach-

barn, in den Familien und in unseren Herzen.  

Du bist in einem armen Stall geboren:  

Wir bitten dich, lass uns erkennen, dass es nicht 

darauf ankommt, was man hat, sondern allein auf die 

inneren Werte. Öffne unsere Herzen und zeige uns, 

wo wir gebraucht werden. 

Einfache Hirten haben als erste die frohe Botschaft 

verbreitet:  

Wir bitten dich, hilf uns deine Frohe Botschaft un-

verfälscht in Wort und Tat in die Welt zu tragen  

Durch dein Kommen hast du die Furcht besiegt:  

Wir bitten dich, erhelle mit deinem Licht auch die 

Dunkelheiten unseres Lebens.  

Du hast die Tür zum Paradies wieder geöffnet:  

Wir bitten dich, lass uns erkennen, dass du in Jesus 

Christus der Weg und die Wahrheit und das Leben 

bist. 

Dir, lieber Vater im Himmel danken wir, dich loben 

und preisen wir, dich beten wir an. Durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unseren Herrn  

  AMEN 

 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, neh-

men wir mit hinein in das Gebet, dass dein Sohn 

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 Herr-

lichkeit in Ewigkeit.  AMEN 

 

  
Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich: 

Segne und behüte uns,  

lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig 

Lieber Vater erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden.  AMEN 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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