
Gottesdienst am 1. Weihnachtstag 2021 

Eröffnung und Begrüßung 

Gott wird Mensch. Seine Liebe und Freundlichkeit nehmen Gestalt an. Er lebt mitten 
unter uns, damit wir ihn sehen und begreifen können.  

In der Sprache der Bibel klingt das so: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit.“ (Johannes 1,14) 

Das feiern wir jedes Jahr aufs Neue und hören es doch immer wieder neu – je nach 
Situation, in der wir sind. 

Ein 2. Weihnachten, in denen es sehr ruhig zugeht . Die Pandemie zermürbt uns – auf 
Übliches, Liebgewordenes können wir nicht zurückgreifen –  

Mit vielen Menschen zusammen feiern, sich umarmen, von einem zu anderen ziehen. 
Konzerte, Weihnachtspartys, Urlaubsreisen. Zum Teil möglich, aber es bleibt ein 
beklemmendes Gefühl. 

Was bleibt ist das Kind in der Krippe, seine Bedeutung für unser Leben, egal wie es 
aussieht. Ich lade sie ein, sich dem Kind in der Krippe zu nähern mit dem Lied „Ich steh 
an deiner Krippe hier“    

 Eingangslied 36,1.2.9 Fröhlich soll mein Herze springen 

AUFFORDERUNG ZUM KYRIE 

Gott wird Mensch. Wir suchen oft einen starken Gott  – kraftvoll und mächtig. Gott 
kommt uns nahe. Wir machen ihm das nicht leicht – kein Platz in der Herberge,  kein 
Platz in unseren Herzen und in unserem Leben - so ist das bei uns Menschen.  

Wir bekennen vor dir, dass wir der Liebe wenig Raum gegeben haben und schuldig 
geworden sind an dir und unseren Mitmenschen 

Tief im Innern hoffen wir, dass Gott die Hindernisse überwindet, die wir aufstellen. 
Deshalb rufen wir zu ihm: Herr, erbarme dich. 

AUFFORDERUNG ZUM GLORIA 

Gott wird Mensch. Gegen alle Widerstände kommt er uns nahe. Nicht kraftvoll und 
mächtig, sondern als kleines Kind, schwach und bloß. Damit wir die Nähe nicht fürchten 
müssen, damit die Liebe unsere Angst besiegt, damit uns das Herz aufgeht. Mit den 
Engelschören können wir darum fröhlich singen:  

Gloria aus  EG 54 : Gloria in exelsis deo 
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KOLLEKTENGEBET 

Gott, du zeigst uns dein menschliches Antlitz. Hilf uns, dass wir uns dieses Bild 
einprägen, damit wir dich finden können: In unserem Leben; in den Heimatlosen, die 
außerhalb unserer Mauern wohnen; in den Kleinen und Schwachen, die nur auf Güte 
hoffen können; in den Eltern, die auf fremde Hilfe angewiesen sind; in jedem 
Menschenkind, das auf unsere Menschlichkeit vertraut. 

Gott, hilf uns, dich zu erkennen, damit wir nicht am Ende unserer Tage glauben, du seist 
uns nie begegnet. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und die 
lebenschaffende Kraft deines Geistes. 

  

LESUNG 

 Das Lukasevangelium erzählt, wie Gottes Liebe mitten unter uns Gestalt annimmt und 
unserer Welt weihnachtlichen Glanz verleiht.  

Evangelium: Lukas 2, 8-20 

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten 
des Nachts ihre Herde. 

9 Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; 
und sie fürchteten sich sehr. 

10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 

11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids. 

12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegen. 

13 Und alsbald war da bei dem Engel adie Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: 

14 aEhre sei Gott in der Höhe und bFriede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens. 

15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: 
Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, 
die uns der Herr kundgetan hat. 

16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der 
Krippe liegen. 

17 Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem 
Kinde gesagt war. 

18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt 
hatten. 
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19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 

20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört 
und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

Halleluja- Er gedenkt an seine Gnade und Treue  aller Welt Enden sehen das Heil 
unsres Gottes. Halleluja 

GLAUBENSBEKENNTNIS 

Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel 
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn[a] hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. 
Amen 

Lied: 23, 1-3 – Gelobet seist du Jesus Christ 
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Predigt zu Ich steh an deiner Krippe hier 

Zu Weihnachten gehören Krippendarstellungen, groß oder klein, realistisch, abstrakt 
oder kitschig – in den Kirchen und bei vielen zu Hause – kunstvoll geschnitzt oder 
modeliert  oder aus Plastik von Lego und Playmobil. 

Im bilderskeptischen Protestantismus lange eher selten, haben sie sich auch in den 
Evangelischen Kirchen durchgesetzt. 

Zu sehen sind die immer gleichen Figuren, die sich um das Kind in der Krippe 
gruppieren: Maria und Joseph, Hirten und Schafe, Ochs und Esel, vielleicht noch die 
drei Weisen aus dem Morgenland. 

Paul Gerhard verändert in seinem Weihnachtslied: „ich steh an deiner Krippen hier“ die 
Szenerie – da gibt es nur noch die Krippe, Jesus und mich. 

37,1 lesen 
1.Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; ich komme, bring und 
schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel 
und Mut, nimm alles hin und laß dir´s wohlgefallen. 

Ja, Jesus, hier sind wir. Es ist Weihnachten geworden – trotz Pandemie und anderen 
Katastrophen. Hinter uns liegt ein Abend des Feierns, der Gemeinschaft, des 
Schenkens oder ein Abend der Wehmut, des Alleinseins, der Erinnerungen und der 
Sehnsucht, 

Nun sind wir hier - beladen mit allen unseren Ängsten, Wünschen, Hoffnungen, mit 
unseren geheimsten Gedanken.  

Was können wir an die Krippe schon mitbringen, was können wir Jesus schenken? 
Gold, Weihrauch und Myrrhe? Unsere Bankkonten plündern, wenn da etwas drauf ist 
und die Schmuckschatullen… 

Paul Gerhard sagt in seinem Lied – das wird nicht reichen. 

Was wir haben, ist unser Leben. Unser Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut. Wird es 
ihm gefallen? 

Unser Geist, so voller Gedanken über die Corona-Pandemie,  wie es weitergehen wird 
– oder viel banaler -die Weihnachtsgeschenke, ob man nun in Urlaub fährt und wenn ja 
wohin,  dass sich die füllige gerade Tanne im heimischen Wohnzimmer wieder in einen 
ziemlich schiefen Rechen verwandelt hat. Wie man an Weihnachten allen gerecht 
werden kann, denen man etwas Gutes möchte 

Vielleicht ist unser Geist auch voller Ärger.  

Können wir das mitbringen … 

Dazu unser Herz, das oft schwer wie ein Stein ist – und Unseren Mut, der oft so klein ist 
und schnell verzagt. 

Denn unsere Welt ist nicht so, auch wenn wir uns das oft genug wünschen: ohne Leid 
und Schmerz, ohne Trauer, ohne Abschiede.  
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Ja, genau das – können wir mitbringen. 

Singen wir Strophe 1. 

Strophe 2 lesen 

2.Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, 
eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir 
bedacht, wie du mein wolltest werden 

"Da ich noch nicht geboren war'- die Methoden frühgeburtlicher  Diagnostik werden 
ständig weiter verfeinert. Eine faszinierende Sache für Mütter und  äter: die ersten 
Bewegungen  eines Menschen werden sichtbar gemacht. Noch ist das neue 
Menschenkind selbst für die Mutter kaum spürbar, da kann man schon sehen, wie es 
Gestalt annimmt.  Was wollen wir noch wissen? Entsteht gesundes Leben? Entsteht 
behindertes Leben? Was machen  wir mit  unserem  Wissen? Können wir uns das 
zumuten: Zu entscheiden, was lebenswertes Leben ist?  

"Da ich noch nicht geboren war'- 

Gezeugt von zwei sich liebenden Menschen und gleichzeitig doch auch ein weiteres 
Wunderwerk der täglichen Schöpfung Gottes: geschaffen als Gottes Ebenbild. Gott 
macht sich Gedanken um mich - ich bin es ihm wert! Noch bevor ich meinen ersten 
Schrei ausstoße, noch vor meinem ersten Lächeln, das meine Eltern erfreut, noch vor 
meinen ersten Schritten ins Leben - Gott hat an mich gedacht ! 

Ich lebe, weil er es will. Zufall? Gott lässt den Zufall Wirklichkeit werden! Kind meiner 
Eltern und gleichzeitig Kind des lebendigen Gottes. 

Singen wir Str. 2 

Und wenn ich nicht auf der Sonnenseite des Lebens bin…. 

Lesen 3.Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir 
zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des 
Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen 

Jesus ist ganz Mensch geworden. Ein Mensch wie wir. Kein Leid ist ihm fremd, von der 
vollen Windel bis zur Dornenkrone und zum qualvollen Tod am Kreuz.  

Deshalb können wir darauf vertrauen, dass er gerade auch dann bei uns ist, wenn wir 
es am wenigsten vermuten. Dann, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir nicht 
weiterwissen, wenn uns der Mut fehlt, weiterzuleben.  

Wenn wir in tiefster Todesnacht liegen, wie Paul Gerhardt es ausdrückt.  

Wenn es uns gut geht, dann ist auch Gottes Gegenwart wie selbstverständlich und fällt 
uns nicht besonders auf. Aber in den dunklen Stunden unseres Lebens, wenn alles 
düster und ausweglos erscheint, dann sehnen wir uns nach dem Licht der Gegenwart 
Gottes und nehmen es daher auch viel intensiver wahr. 
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Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages . 

An diese Zeilen erinnert mich die dritte Strophe unseres Liedes. 

In der Dunkelheit unserer Lebenskrisen ist die Sehnsucht nach Gottes Hilfe am größten. 

Sie wird in den schönen Worten des Dichters zur Sonne, die in unserer Nacht aufgeht 
und die Finsternis vertreibt. 

Einer Sonne, die uns "Licht, leben, Freud und Wonne" bringt – so erleben wir die Sonne 
in den Jahreszeiten . 

Wenn ein Mensch, den wir lieben, zu uns kommt, dann sagen wir: Jetzt geht die Sonne 
auf. 

Wenn in der dritten Strophe unseres Liedes Jesus als die wahre Sonne verehrt wird, 
dann spielen alle diese Bilder und Erfahrungen mit.  

Die Geburt Jesu in Einsamkeit und Armut in der dunklen Nacht von Bethlehem lässt 
auch  " in tiefster Todesnacht "  über unserem Leben die Sonne aufgehen. 

Und wir begreifen, dass uns die Dunkelheit nicht behalten wird und das Leid uns nicht 
erdrücken kann. 

3. Str. singen 

 
4.Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht sattsehen; und weil ich nun nichts 
weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O daß mein Sinn ein Abgrund wär und meine 
Seel ein weiters Meer, daß ich dich möchte fassen! 

Jesus, das Licht der Welt, kommt an Weihnachten zu uns. Wir können nur darüber 
staunen, dass Gott Mensch geworden ist. Wir können nur dastehen und nichts weiter 
dazutun.  

Anbetend stehen bleiben - wie eine Uhr, das unterbrechen, was Sie gerade tun. 

Sind wir nicht pausenlos mit irgendetwas beschäftigt? Wenigstens in Gedanken sind wir 
doch eigentlich immer schon beim nächsten Schritt, als könnten wir dem Kreislauf 
unserer  Alltagsbesorgungen nie entrinnen  - schon gar nicht in der Weihnachtszeit. 

Habe ich die Kerzen am Baum ausgemacht? Schaff ich es gleich noch, den Tisch zu 
decken? Hab ich an alles gedacht. 

Anbetend stehen bleiben" heißt: von all dem ab-sehen, "nichts weiter' tun, "nichts 
weiter' tun "können" als "sehen", "an-sehen" das Kind, das Licht, in der Krippe 
"ansehen". 

Ein Neugeborenes - Von je her ist es der Anblick eines Säuglings, der uns Menschen 
ganz tief anrührt und etwas in uns in Bewegung bringt. Da fließt von einem Augenblick 
auf den nächsten ganz viel Liebe aus uns heraus. 
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Ich empfinde "Freude", wenn ich Liebe spüre. 

Und weil diese Freude und diese Liebe so groß sind, steigert sich Paul Gerhard  in die 
Vorstellung von einem unendlich großen Gefäß, tief wie eine Schlucht im Gebirge und 
weit wie der Ozean, so tief-gründig wünscht er sich seinen "Sinn" und so aus-ufernd 
seine "Seele", um das zu be-greifen, zu er-fassen, was er sieht: das Geheimnis der 
Menschwerdung Gottes, und er weiß doch im selben Augenblick ,dass dieses 
Geheimnis  " größer ist als alle menschliche Vernunft und Vorstellungskraft. 

4.Strophe singen 

 
9.Eins aber, hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen: daß ich dich möge für 
und für in, bei und an mir tragen. So laß mich doch dein Kripplein sein; komm, komm 
und lege bei mir ein dich und all deine Freuden 

Weihnachten ist nicht alle Tage – aber es geht auch nicht einfach vorüber. 

Wir können ganz werden bei Ihm - heil werden. Wir möchten versuchen, uns Ihm zu 
öffnen. versuchen, Ihm Raum zu geben in uns, damit Er in uns Mensch werden kann, 
weil wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. 

Und wir können versuchen, Ihn an uns zu tragen. Außen. Sichtbar. Bekennend – seine 
Liebe in die Welt tragend. 

Wir sind nicht sicher, ob uns das gelingt. Vielleicht gelingt uns nicht alles, vielleicht 
gelingt es uns nicht zu jeder Zeit. Aber wir können es versuchen, denn wir sind getragen 
von einer Hoffnung, dass ich als Mensch dieses erwarten darf: Gott steht an meiner 
Seite, stärkt mich für meinen ganz persönlichen Weg, 

gibt mir die Kraft, das zu tragen, was auf mich zukommt, gibt mir den Mut, gegen 
Widerstände zu kämpfen, die Hoffnung, dass mein Wirken nicht umsonst ist. 

Und dass es uns gut tut, diesen Weg zu gehen. "Komm, komm und lege bei mir 
ein ,Dich und all  Deine Freuden." 

Strophe 9 singen 

Wir sind vom anfänglichen Stehen an der Krippe weggekommen. Die Veränderung der 
gewohnten Krippenszene, das Miteinbezogen-Sein in die Geschichte. 

Ich hoffe, es hat etwas in uns in Gang gesetzt. Wir sind an der Krippe dem Göttlichen 
begegnet, dem Göttlichen in Menschengestalt. 

Gott hat eine Brücke zu uns geschlagen, ist für uns Mensch geworden. Das gibt uns 
Sicherheit. Wir kommen ins Denken, ins Nachdenken, 

Gott hat sich Gedanken über uns gemacht, wir sind nicht ohne Grund auf der Welt. 
Unser Leben hat einen Sinn, auch wenn es manchmal nicht so scheint. 

In diesen Momenten, in denen wir nicht aus noch ein wissen, in denen es dunkel ist um 
uns, begleitet uns Gott, erhellt er uns die Dunkelheit mit seinem Licht. Wir stehen an der 
Krippe und sehen ihn an, Gott, das Kind, auch wenn es niemals fassen können. 
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Musik zu ich steh an deiner Krippe hier 

Fürbittengebet 

Jesus, Gottes Sohn, 
Du bist Mensch geworden, 
damit wir im Glauben an Dich Gottes Kinder werden, 
Menschen, wie Er uns gewollt hat. 
Wir bitten Dich: 
Sei unser Weg, hilf uns die Wahrheit erkennen 
und schenke uns das Leben. 

Wir bitten Dich für unsere Kinder, 
für die jungen Menschen unter uns: 
Gib ihnen offene Augen und wache Herzen, 
dass sie in Deinem Licht ihren Weg finden 
und ihn mit deiner Hilfe mutig gehen. 

Wir bitten Dich für die Menschen, 
die unter der  Last ihres Lebens leiden 
und dabei einsam werden: 
Sei  Du ihnen die Tür zu ihren Nächsten 
und hilf  ihnen zu gemeinsame Freude. 

Wir bitten dich für alle, denen fehlt, 
was sie zum Leben brauchen: 
Wecke in uns den Dank  für alles, 
was uns gegeben ist und mache uns bereit, 
das Brot zu teilen mit den Hungernden. 

5.Wir bitten Dich für die Christen in aller Welt: 
Du siehst den Mangel an Glauben, an Liebe, an Hoffnung. 
Du bist der Weinstock, 
von dem alle Reben Saft und Kraft empfangen. 
Ohne Dich können wir nichts tun - 
lass uns nicht alleine. 

Wir bitten Dich für die Männer und Frauen, 
die besondere Verantwortung tragen 
in der Kirche und in der Gesellschaft: 
Erweise Dich an ihnen und durch sie 
als der gute Hirte. 
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6. Wir bitten Dich für alle, 
die trauern über einen Toten 
und Angst haben vor dem Tod: Sei ihnen nahe. 
Lass sie erfahren, 
dass Du die Auferstehung und das Leben bist. 

7. Wir bitten Dich: 
Bleibe bei uns, wohne unter uns, 
lass uns Deine Herrlichkeit schauen, 
die Herrlichkeit des Sohnes  vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit. 

Aus Seiner Fülle gib uns Gnade um Gnade. 

Stile  
Vaterunser 

Segen 
1 Wir gehen in diesen Tag/Abend  in die kommenden Tage,im Vertrauen darauf, 

dass wir auf allen Wegen, 

die wir zu gehen haben, 
nicht allein gelassen, 
sondern begleitet sind von Gottes Segen. 

2 

Gottes Segen komme zu uns stärkend 
und Mut machend, 
Gottes Segen befreie uns 
und l asse  uns aufstehen in erfülltes  Leben - 

uns alle - Gottes Ebenbilder. 

  
Nehmt den Segen Gottes mit euch 
und teilt davon aus - 
wem immer ihr begegnet. 

EG 44 - Oh du fröhliche
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