
WEIHNACHTSGOTTESDIENST 
ZUM MITSPRECHEN, -LESEN UND -BETEN 

(von Ihrer Vikarin Franziska Geißler) 
 
Gebet 
Herr Jesus Christus, wir erwarten voller Sehnsucht dein Kommen in diese Welt und deine 
Ankunft in unseren Herzen. Du bist die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht und allen scheint, 
die im Finstern sind. Dich hat der Vater gesandt, um die Menschen zu erlösen und zu befreien. 
Durch deine Geburt wurde der ganzen Erde Heil und Segen geschenkt für alle Zeit bis in 
Ewigkeit. - Amen. 
 
 
Nach Psalm 96 
Singt dem Herrn ein neues Lied, singt ihm vor aller Welt! Lobsingt seinen Namen und freut 
euch an seinem Heil, mit dem er heute den ganzen Erdkreis beschenkt. Tag für Tag lasst uns 
seinen Namen rühmen, denn Gott ist groß und erhaben, voll Güte und Erbarmen. Lasst uns 
ihm singen und ihn anbeten. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt ihm vor aller Welt! 
 
 
Evangelium nach Lukas 2,1-14 [Einheitsübersetzung] 
 
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den 
Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten 
einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war 
Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine 
Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von 
der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt 
Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und 
Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit 
Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es 
geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass 
sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In 
dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 
Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu 
ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie 
fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet 
euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große 
Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein 
Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel 
ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in 
den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem 
gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und fanden 
Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem 
Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über 
das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog 
sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie 
gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 



Geistliches Wort 
Das Weihnachtsevangelium lädt uns ein, mit den Hirten den Weg nach Bethlehem zu gehen. 
Gemeinsam mit ihnen nach dem verheißenen Retter und König zu suchen. Das Kind, das wir 
mit den Hirten auffinden werden liegt jedoch nicht in einer Wiege im festlich geschmückten 
königlichen Palast. Nein, ganz im Gegenteil, wir finden es in einem gewöhnlichen Stall in einer 
Krippe liegend. Die Umstände seiner Geburt sind so ganz anders von dem, wie man sich die 
Geburt eines neugeborenen Königs erwarten würde. Wer im Kind in der Krippe im Stall den 
Heiland der Welt sehen will, braucht Augen des Glaubens. Dieser Glaube ist aber immer 
geprägt von Fragen und Zweifeln. Ein beständiges Suchen, Warten und Aushalten. 
Für den Evangelisten Lukas gehört eben dies Warten, Suchen und Fragen zum christlichen 
Glauben dazu, wie die Kugeln oder das Lametta zum Weihnachtsbaum. Solange wir auf dieser 
Welt leben, wird sich der Glaube wohl nie darüber erheben können. Damals wie auch heute 
noch gilt der Zuspruch: „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“. Mehr gibt es nicht. Und zugleich ist damit schon alles da. 
Bloß: erkenne ich das? Reicht mir das? 
Es braucht den Glauben, der in dem Kind den Heiland der Welt entdeckt. Es braucht Gottes 
Heiligen Geist, der auch uns heute und hier die Ohren für den Lobgesang der Engel öffnet, 
damit wir diese Botschaft auch wirklich hören und uns gesagt sein lassen: dir ist der Heiland 
geboren. Es braucht die Gemeinschaft. Gottes Geist kann uns dazu befähigen, dass wir als 
christliche Gemeinde uns gegenseitig zum Verkündigungsengel der Weihnachtsbotschaft 
werden. Und wo das geschieht, da wird uns der Heiland geboren: mitten hinein in unsere 
zerrissene und sehnsüchtig hoffende Welt. Aber die Weihnachtsbotschaft von Jesus Christus 
ist gerade in diesen Tagen, die eine wirkliche gute Nachricht: „Euch ist heute der Heiland 
geboren…Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegen“. Selig ist, wer das im Glauben annimmt! Amen. 
 
 
Fürbitten 
Jesus, Gottes Sohn, geboren in der Nacht von Betlehem, du hast Freude in die Welt 
gebracht. Wir bitten dich: 
Schenke deine Freude allen, die das Fest deiner Geburt feiern. 
Schenke deine Freude allen, die in diesen Tagen einsam oder krank sind. 
Schenke deine Freude allen, die in diesen Tagen für andere sorgen und sie pflegen. 
Schenke deine Freude allen, die durch die Corona Pandemie in diesem Jahr großen 
materiellen Schaden haben oder befürchten. 
Schenke deine Freude allen, die mir lieb und kostbar sind. 
 

Und so beten wir voller Vertrauen: 
 

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 Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Segen 
Gott bereite unsere Herzen für die Ankunft seines Sohnes und schenke uns seinen Segen. 
So segne und behüte uns der fürsorgende und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 


