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36. Hausgottesdienst am Christfest, 24. Dezember 2020, 22 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter 
Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Nun ist Weihnachten. Zuversichtsbilder der Bibel kommen zur Sprache, die die Bilder 
unseres Alltags in ein neues Licht setzen. 
Zuversichtsklang wird am Heilig Abend durch den Posaunenchor erklingen. Öffnen Sie an Heilig 
Abend wieder Ihre Fenster wie im Frühjahr. Um 18 Uhr werden an unterschiedlichen Stellen im 
Dorf die Bläser musizieren. 
Neben all den Gottesdiensten in den Kirchen von Schafhausen und Weil der Stadt gibt es aufgrund 
der Pandemie auch im Internet die Möglichkeit viele Gottesdienste sich nach zu Hause zu holen: 

• Für die Kinder, Eltern und Großeltern aus Schafhausen haben wir (die Kinderkirche, der 
Posaunenchor, das Filmteam um Patrick Schmauderer und Johannes Örthle und ich) den 
Familiengottesdienst mit Krippenspiel in ein Gottesdienstvideo gepackt. Sie finden den Link 
zum Gottesdienst-Video und zum dazugehörenden Liedblatt auf  
www.schafhausen-evangelisch.de  
DANKE nochmals allen Beteiligten! Die Aufnahmen waren eine besondere Zeit! 

• Die Landeskirche hat seit längerem einen YouTube-Kanal mit dem Namen „online kirche 
württemberg“. Darauf finden Sie zahlreiche Gottesdienste auch aus anderen Gemeinden. 

• Der CVJM Schafhausen hat sich dieses Jahr an der deutschlandweiten Aktion "24 x 
Weihnachten neu erleben" beteiligt. An Heilig Abend wird das Musical dazu um 21 Uhr auf 
BibelTV ausgestrahlt. Sämtliche Videos finden sich auf: 
www.24x-weihnachten-neu-erleben.de 

 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

24. Dezember 2020, Heilig Abend, mit Pfarrer Dietmar Winter und Elias Gall an der Orgel 

• 22:00 Uhr Gottesdienst I zur Christnacht in der Cyriakuskirche 

• 23:00 Uhr Gottesdienst II zur Christnacht in der Cyriakuskirche 
 (Einlass nur mit Ticket: Siehe Hinweise auf den Aushängen und im Blättle!) 

25. Dezember 2020 (1. Weihnachtsfeiertag) 

• 10:00 Uhr Lese-Gottesdienst in der Cyriakuskirche, vorbereitet von Pfarrer Dietmar Winter, 
gelesen von Kirchengemeinderätin Konstanze Örthle  

26. Dezember 2020 (2. Weihnachtsfeiertag) 

• 10:30 Uhr Gottesdienst in der Brenzkirche, Weil der Stadt, mit Pfarrer Martin Jetter 
27. Dezember 2020 (Sonntag nach Weihnachten) 

• 10:30 Uhr Singe-Gottesdienst in der Brenzkirche, Weil der Stadt, mit Prädikant und 
Kirchengemeinderat Paul-Gerhard Martin 

31. Dezember 2020 (Altjahrabend) 

• 16:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Cyriakuskirche, mit Pfarrer i.R. Wolfgang 
Hartmann (aufgrund der verschärften Pandemie verzichten wir auf das Abendmahl) 

 

Seien Sie gesegnet! Ihr Pfarrer Dietmar Winter - 07159/4962874 - dietmar.winter@elkw.de 

(als Vertretungspfarrer während der Vakatur für Schafhausen zuständig)  
 

Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen: 

Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE11 6035 0130 0004 3162 57, BIC: BBKRDE6BXXX 

Spendenbescheinigungen stellt unser Kirchenpfleger Hermann Hagenlocher, Tel. 07033/41157 aus. 

http://www.schafhausen-evangelisch.de/
http://www.schafhausen-evangelisch.de/
http://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/
http://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/
mailto:dietmar.winter@elkw.de
mailto:dietmar.winter@elkw.de
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Vor 22 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Psalm 96 (EG 738) 
Singet dem Herrn ein neues Lied; 

singet dem Herrn, alle Welt! 
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, 

verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 

unter allen Völkern von seinen Wundern! 
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; 

es fürchte ihn alle Welt! 
Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. 
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. 

Er richtet die Völker recht. 
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 

das Meer brause und was darinnen ist; 
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 

es sollen jauchzen alle Bäume im Walde 
vor dem Herrn; denn er kommt, 

denn er kommt, zu richten das Erdreich. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker mit seiner Wahrheit. 
 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt 
und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. Amen. 
 
Eingangsgebet + Stilles Gebet 
Barmherziger Gott, 
wir danken dir, dass du dich einmischst in 
unser Leben. 
Du veränderst die Welt, weil du die 
Herzen von uns Men-schen erreichen 
kannst. Weil du als Säugling in Armut 
kommst in einem Futtertrog am Rande 
eines Dorfes, das oh-ne dich wohl 
niemand kennen würde. 
Danke, dass du gekommen bist. 
Danke, dass du heute kommst am Abend 
aller Abende. 
Du verkündest Frieden auf Erden.  
Lass ihn weiter werden und wachsen. 
Dich, der du der Friedenskönig bist, 
vertrauen wir uns in der Stille an. 
[Stille] 
Du hörst unser Gebet, das macht uns froh. 
Amen. 

Schriftlesung: Lukas 2,1-20 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein 

Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 

dass alle Welt geschätzt würde. Und diese 

Schätzung war die allererste und geschah 

zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien 

war. Und jedermann ging, dass er sich 

schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, 

aus der Stadt Nazareth, in das judäische 

Land zur Stadt Davids, die da heißt 

Bethlehem, darum dass er von dem Hause 

und Geschlechte Davids war, auf dass er 

sich schätzen ließe mit Maria, seinem 

vertrauten Weibe; die war schwanger. 

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, 

dass sie gebären sollte. Und sie gebar 

ihren ersten Sohn und wickelte ihn in 

Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn 

sie hatten sonst keinen Raum in der 

Herberge. 

Und es waren Hirten in derselben Gegend 

auf dem Felde bei den Hürden, die 

hüteten des Nachts ihre Herde. Und des 

Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit 

des Herrn leuchtete um sie; und sie 

fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach 

zu ihnen: 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. 

Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet 

finden das Kind in Windeln gewickelt und 

in einer Krippe liegen. Und alsbald war da 

bei dem Engel die Menge der himmlischen 

Heerscharen, die lobten Gott und 

sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und 

Friede auf Erden bei den Menschen seines 

Wohlgefallens. 

Und da die Engel von ihnen gen Himmel 

fuhren, sprachen die Hirten 
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untereinander: Lasst uns nun gehen gen 

Bethlehem und die Geschichte sehen, die 

da geschehen ist, die uns der Herr 

kundgetan hat. Und sie kamen eilend und 

fanden beide, Maria und Josef, dazu das 

Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber 

gesehen hatten, breiteten sie das Wort 

aus, welches zu ihnen von diesem Kinde 

gesagt war. Und alle, vor die es kam, 

wunderten sich über die Rede, die ihnen 

die Hirten gesagt hatten. Maria aber 

behielt alle diese Worte und bewegte sie 

in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten 

wieder um, priesen und lobten Gott für 

alles, was sie gehört und gesehen hatten, 

wie denn zu ihnen gesagt war.

Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37) 

 

 

 

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. 

 

 

 

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! 

 

4) Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; 

und weil ich nun nichts weiter kann, / bleib ich anbetend stehen. 

O daß mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites Meer, 

daß ich dich möchte fassen! 

 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
Nun ist er da, der Abend aller Abende, der 
Heilig Abend.  
Herausgehoben aus all den Alltag-
Abenden.  
Ein Abend ohne Ausgangssperre, mit 
Offenheit. 

Verziert mit Schmuck, tüchtig vorbereitet  
und vor Wochen schon bedacht. 
Wir haben ihn uns ausgemalt, wie er wohl 
wird,  
weil er dieses Mal vielleicht anders wird. 
Wir haben uns für diesen Abend ein 
inneres Bild ausgemalt, wie wir uns immer 
wieder ausmalen, wie etwas wird.  
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Tage und Zeiten in der Zukunft malen wir 
uns aus. 
Das macht unser Hirn von alleine. 
Vielleicht, damit wir vorbereitet sind.  
Vielleicht, um uns zu wappnen,  
vielleicht, um uns vor zu freuen.  
Und dieser Abend aller Abende hat sein 
eigenes Bild.  
Er hat einen Christbaum, mit Kugeln, mit 
Lametta.  
Gutes Essen, schöne Tischdecke. 
Er hat die Bilder der 
Weihnachtsgeschichte, die wir gerade 
gehört haben. Er hat den Stall mit der 
Futterkrippe und dem kleinen Schreihals 
darin.  
 
So wie es Lukas erzählt so in etwa hatten 
sich das manche Propheten ausgemalt. 
Denn die Erwartung, dass der Messias 
kommen wird, lag in der Luft. Er würde 
Israel wieder aufhel-fen und für 
Gerechtigkeit sorgen. Die ausgemalten 
inneren Bilder hatten Kraft und 
Ausstrahlung. Voller Erwartung wur-den 
sie aufgeschrieben und ließen alle voll 
Zuversicht sein. 
Ein paar von diesen Bildern stecken in 
unserm heutigen Pre-digttext aus Jesaja 
11. Ich habe ihn ins Liedblatt eingelegt. Ich 
lese in Abschnitten und betrachte für uns 
die jeweils hier ausgemalten Bilder, die 
Erwartungsbilder des kommenden 
Messias. Jesaja schreibt: 
 
Und es wird ein Reis (also ein kleines 
Ästchen) hervorgehen aus dem Stamm 
Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel 
Frucht bringen.  
 
Liebe Gemeinde, da ist ein Stamm im 
Boden verwurzelt und es ist kein Baum. Es 
ist ein Baumstumpf, ein abgeschlagener 
Baum. Der Baumstumpf ist von Isai – das 
ist der Vater des Königs David. König David 
hatte Eindruck hinterlassen in Is-rael. 
Unter ihm war Israel groß und stark und 
ca. 50 Jahre lang herrschte Frieden im 

Land. Israel war ein starker Baum, kein 
Baumstumpf. Und die Menschen hatten 
nun Sehnsucht nach dieser Zeit, es sollte 
wieder so werden wie damals. Denn es 
war nicht mehr so, es ist ja nur noch ein 
Stumpf. Außenpolitischer Druck ließ Israel 
stets bangen. Die Nach-barvölker sind 
nach der Zeit Davids stärker geworden 
und wollten auch sich von diesem 
fruchtbaren Boden versorgen lassen. 
Jesaja ertrug diese rückwärtsgewandten 
Bilder seines Volkes nicht: Früher war alles 
besser. „Nein, ihr Israeliten, merkt ihr 
nicht, dass diese Davidherrschaft, der 
Stamm Isais ein Baumstumpf ist?!“ 
Aber ich sage euch, so schreibt Jesaja, aus 
diesem Baustumpf wächst etwas Neues – 
ein kleiner Zweig wächst daraus. Jesa-ja 
hat Zuversicht. Er blickt nach vorne und 
malt sein inneres Bild in die Zukunft 
hinein, nicht in die Vergangenheit. Es wird 
ein neuer König kommen. Er schreibt 
weiter: 
 
Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, 
der Geist der Weisheit und des 
Verstandes, der Geist des Rates und der 
Stärke, der Geist der Erkenntnis und der 
Furcht des Herrn. Und Wohlge-fallen wird 
er haben an der Furcht des Herrn. Er wird 
nicht richten nach dem, was seine Augen 
sehen, noch Urteil spre-chen nach dem, 
was seine Ohren hören, sondern wird mit 
Ge-rechtigkeit richten die Armen und 
rechtes Urteil sprechen den Elenden im 
Lande, und er wird mit dem Stabe seines 
Mundes den Gewalttätigen schlagen und 
mit dem Odem seiner Lippen den 
Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der 
Gurt seiner Len-den sein und die Treue der 
Gurt seiner Hüften. 
 
So, liebe Gemeinde, wird der neue König 
ausgestattet sein: Mit Geist! Mit Weisheit, 
Klugheit, Einsicht, der klügste und 
weitsichtigste. Ein begeisterter König, der 
König sein will, nicht weil er herrschen 
will, sondern weil er Gerechtigkeit gegen 
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all die Unterdrückung herstellen will. Er ist 
begnadet von Gott, ein Gott-Begeisterter. 
Seine Urteile, die Ordnung herstellen, sind 
nicht oberflächlich. Er lässt sich nicht von 
Augenfälligem oder vom Hörensagen 
korrumpieren.  
Und so war es, dass Jesus den Gelähmten 
sah und dachte nicht bei sich: Dessen 
Krankheit ist eine Strafe Gottes. Son-dern 
Jesus sah, dass er am Gelähmten zeigen 
kann, wie Gott mächtig ist, indem er ihn 
heilte. Er richtete diesen Armen wieder 
auf und machte ihn gesund. 
Und daran schließt ein nächstes Bild an, 
das mich sehr be-geistert bei diesem 
Begeisterten: Seine Waffen sind nämlich 
seine Lippen. Und das was aus seinem 
Mund kommt, das was er ausspricht, trifft 
die Gewalttätigen ins Mark. Ein Satz von 
diesem Begeisterten und alle lassen die 
Waffen fallen. Und so war es, dass Jesus 
sagte: „Wer ohne Sünde ist, der werfe den 
ersten Stein.“ Alle ließen die Steine fallen 
und gin-gen fort.   
 
Und weiter im Predigttext wird es nun 
wild und friedlich zu-gleich. Im nächsten 
Bild malt Jesaja ein fulminantes Frie-
densbild mit grellen Farben, er schreibt:  
Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und 
der Panther beim Böcklein lagern. Kalb 
und Löwe werden miteinander grasen, 
und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh 
und Bärin werden zusammen weiden, ihre 
Jungen beieinanderliegen, und der Löwe 
wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein 
Säugling wird spielen am Loch der Otter 
(also bei der Giftschlange), und ein kleines 
Kind wird seine Hand ausstrecken zur 
Höhle der Natter.  
Wo ist dieser Ort, liebe Gemeinde? Wo 
leben Nutztiere und Raubtiere 
beieinander und essen Gras? Man stelle 
sich vor: ein Löwe, der Gras frisst! Und wie 
aberwitzig ist es, dass ein kleiner Junge sie 
leitet wie ein kleiner Schafhirte. Da ist 
keine Angst mehr vor der Gewalt der 
brutalen Raubtiere. Und dann spielt auch 

noch ein Säugling bei der Giftschlange. 
Jesa-ja, was willst du uns sagen? Es ist 
wohl so, dass Frieden von diesem König 
ausgeht bis hinein in die Gewaltbereiche 
der Schöpfung. Das Chaos der Gewalt wird 
umgedreht, Frieden ist nicht nur bei den 
Menschen, sondern überall. Das sind 
paradiesische Zustände, liebe Gemeinde. 
So sieht das von Gewalt befreite Paradies 
aus: Vegetarische Raubtiere, Kinder 
spielen mit Kobras, Mensch und Tier sind 
so beisammen, dass sich niemand etwas 
nimmt, sondern alle entspannt sich 
ausruhen können. 
Und das Paradies kennen wir. In der Mitte 
des Paradiesgar-tens blüht ein grüner 
Baum mit seinen runden schmackhaf-ten 
Früchten. Der Paradiesbaum. Heute steht 
er in unseren Wohnzimmern. Der 
Paradiesbaum ist der Ursprung unserer 
Christbaum-Tradition. Im Winter sind bei 
uns halt nur die Nadelbäume grün. Jesus 
öffnet an diesem offenen Heilig Abend die 
Tür zum Paradies. „Heut schließt er wieder 
auf die Tür zum schönen Paradeis“.  
    
Und Jesaja schreibt weiter:  
Man wird weder Bosheit noch Schaden 
tun auf meinem gan-zen heiligen Berge; 
denn das Land ist voll Erkenntnis des 
Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. 
Und es wird geschehen zu der Zeit, dass 
die Wurzel Isais da-steht als Zeichen für 
die Völker. Nach ihm werden die Völker 
fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird 
herrlich sein. 
 
Der Friedenskönig strahlt aus und erreicht 
die Herzen der Menschen. Sie sehen von 
ihrer Boshaftigkeit und von ihrem 
Eigennutz ab, denn alle bekommen über 
diesen König die Erkenntnis Gottes. Der 
Baumstumpf treibt Kraft in diesen Zweig 
und wird allen ersichtlich zeigen: So ist es 
gut zu leben!  
 
Was ein Bilderreigen! Die Jünger und die 
ersten Christen hat-ten all diese Bilder 
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Jesajas im Kopf. Es lag ihnen so deutlich 
auf der Hand, dass Jesus dieser 
Friedenskönig ist. Er ist es. 
Ein Begeisterter. Einer, der mit dem Mund 
herrscht.  
Dieser König thront im Stall von 
Bethlehem, reitet auf dem Esel, hat als 
Krone einen Dornenkranz. 
 
Und an diesem König messe ich jeden 
Machthaber unserer aktuellen Zeit. Die 
malen auch Bilder in unsere Gegenwart 
und in unsere Köpfe hinein. Wieviel 
Zuversicht senden sie aus?  
Sie, z.B. Herr Lukaschenko. Sie verfälschen 
das Wahlergebnis ihres Volkes und 
verurteilen und unterdrücken die Elenden 
im Lande, weil die sich gegen Sie 
aussprechen. Fürchten Sie sich vor ihrem 
Volk, Herr Lukaschenko? 
Unser Friedenskönig hat Wohlgefallen an 
der Furcht des Herrn, er wird nicht richten 
nach dem, was seine Augen sehen, noch 
Urteil sprechen nach dem, was seine 
Ohren hören. 
Hallo Herr Putin, der Sie sich mit Waffen 
und Muskeln abbil-den lassen und Gift 
Ihren Kritikern spritzen lassen. 
Unser Friedenskönig wird mit dem Stab 
seines Mundes den Gewalttätigen 
schlagen. 
Hallo Herr Trump, Sie spalten die 
politischen Meinungen in ihrem Land, 
sodass sich Familien entzweien und nicht 
mehr miteinander reden wollen. Make 
America great again. Ame-rika wieder zu 
einem herrlichen Land machen, indem 
man Polizisten gewalttätig gegen die 
eigenen schwarzen Mitbür-ger 
aufstachelt. Was ein herrliches Land.  
Wenn unser Friedenkönig kommt, dann 
werden nach ihm die Völker fragen, und 
die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. 
Hallo, liebe EU, die ihr die Armen auf 
Lesbos so ganz vergesst und sie schlafen 
lasst auf blankem Boden, sodass ihre 
Betten auf dem Regenwasser schwimmen.  

Unser Friedenskönig wird gerecht richten 
die Armen. 
  
Im Licht unseres Friedenskönigs wirken die 
Machthaber un-serer Zeit lächerlich. Sie 
malen durch ihr Regieren grausame Bilder 
in unsere Zeit, in Belarus, Russland, den 
USA oder an den EU-Grenzen. Diese Bilder 
prägen unsere alltäglichen Nachrichten.  
Doch heute ist der Abend aller Abende, 
der herausgehoben ist von all den Alltag-
Abenden. Heute gibt es die Bilder des 
Friedenskönig. Mit diesen Bildern lugen 
wir ins Paradies, und sehen was uns 
verheißen ist. Diese Bilder werden 
Realität, wenn unser Friedenskönig am 
Ende aller Zeiten kommen wird und dieser 
Erde die Gewalt abnehmen wird.  
Und jetzt bin‘s ich der an diesen Bildern 
weitermalt, der ich begeistert bin vom 
Begeisterten.  
Wenn der Friedenkönig kommt, dann 
nimmt er allen Macht-habern den Druck, 
ihre Macht erhalten zu müssen. Endlich 
können sie Menschen werden. Endlich 
wollen Kinder mit ihnen spielen. Dann 
wird lebenswerter Lebensraum überall 
sein, dass niemand mehr flüchten muss. 
Die Zelte an den Grenzen werden 
abgebaut, feste und prächtige Häuser mit 
Garten und Pool für alle, die flüchten 
mussten. Aus Straßen-schlachten mit 
Steinen und brennenden Gummireifen 
wer-den Straßenfeste mit Tanz, gutem 
Essen und gedeckten Ti-schen mit 
Tischdecke. So wird es, wenn dieser 
Friedenskönig kommt. 
Liebe Gemeinde, Jesajas Bilder und die 
Bilder der Weih-nachtsgeschichte sind 
Bilder der Zuversicht. Auf diese Bilder will 
ich blicken in meinem Leben, von Ihnen 
will ich mich in-spirieren und begeistern 
lassen, dass mich die Alltagsbilder nicht 
die Sicht versperren, die Zuversicht 
versperren. Durch diese Zuversicht auf 
diese paradiesischen Bilder glänzt jetzt 
schon unser Abend, unser Heiliger Abend. 
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Den paradiesischen Frieden feiern wir an 
Weihnachten. Nicht wir müssen ihn 
herbeiführen, denn Gott ist zu uns ge-
kommen als Friedenskönig. Als Jesus 
Christus im Stall. Wir beschenken uns an 
Weihnachten, weil Gott sich uns ge-
schenkt hat. Durch ihn wissen wir, selbst 

wenn wir in einem Stall in einem 
unscheinbaren Dorf sitzen würden, sitzen 
wir dennoch mitten in seinem 
Himmelreich.  
Lobt also, ihr Christen, Gott alle gleich.  
Amen. 

 
Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27) 

 
2) Er kommt aus seines Vaters 
Schoß / und wird ein Kindlein 

klein, 
er liegt dort elend, nackt und 

bloß / in einem Krippelein, 
in einem Krippelein. 

 
3) Er äußert sich all seiner 

G'walt, / wird niedrig und gering 
und nimmt an eines Knechts 
Gestalt, / der Schöpfer aller 

Ding, 
der Schöpfer aller Ding. 

 
4) Er wechselt mit uns wunderlich: / Fleisch und Blut nimmt er an 

und gibt uns in seins Vaters Reich / die klare Gottheit dran, 
die klare Gottheit dran. 

 
5) Er wird ein Knecht und ich ein Herr; / das mag ein Wechsel sein! 

Wie könnt es doch sein freundlicher, / das herze Jesulein, 
das herze Jesulein! 

 
6) Heut schließt er wieder auf die Tür / zum schönen Paradeis; 

der Cherub steht nicht mehr dafür. / Gott sei Lob, Ehr und Preis, 
Gott sei Lob, Ehr und Preis! 

 

Fürbitte und Vaterunser 

Barmherziger Gott, 

Du setzt dich dieser Welt aus. Dafür 

danken wir dir. 

Du veränderst sie mit der Kraft deiner 

Liebe,  

mit deinem Sinn nach Gerechtigkeit, 

mit bloßen Worten krempelst du sie um. 

  

Und so kremple an diesem Abend 

besonders die um, 

die Angst haben  

die, die trauern  

die, die heute Leere verspüren.  

Die, die in Heimen wohnen und  

die, die gerade wenig Besuch bekommen. 

Kremple die um, die miteinander in Streit 

liegen,  

die, die sich bewusst ignorieren. 
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Kremple die Machthaber um, die stolzen 

Säbelrassler, die nur Krieg führen wegen 

ihrem Stolz, die ihr Volk niederdrücken. 

Kremple die um, die Geflüchtete 

ignorieren und bewusst beim Leiden von 

Menschen wegsehen.  

Lindere die Not der Hungernden, der 

Heimatlosen, der Kranken, und die, die in 

den Intensivstationen arbeiten. 

Behüte aber auch Glück der Liebenden  

und schütze die Fröhlichkeit der Kinder.  

Stärke uns alle durch Hoffnungsbilder, die 
uns Zuversicht schenken. Und lass uns 
einstimmen in das Gebet unseres 
Friedenskönigs, durch den du zur Welt 
kamst: 

Vater unser im Himmel 
…  

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

O du fröhliche (EG 44) 

 
2. O du fröhliche, o du selige, / 

Gnadenbringende Weihnachtszeit! / Christ 
ist erschienen, / Uns zu versühnen: / 

Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

3. O du fröhliche, o du selige, / 
Gnadenbringende Weihnachtszeit! / 

Himmlische Heere, / Jauchzen dir Ehre: / 
Freue, freue dich, o Christenheit! 


