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Musik zum Eingang 

1. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich 
in seinem höchsten Thron, 
der heut schließt auf sein Himmelreich  
und schenkt uns seinen Sohn, 
und schenkt uns seinen Sohn. 

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.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
Amen
 
Lesung Hebräerbrief 1

Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei 
Weise geredet hat zu den Vätern durch die 
Propheten, 2 hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns 
geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum 
Erben über alles, durch den er auch die Welten 
gemacht hat. 3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit 
und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle 

Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht 
die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt 
zur Rechten der Majestät in der Höhe 4 und ist so 
viel höher geworden als die Engel, wie der Name, 
den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.

Gott,
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  

3. 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!

Weihnachtsevangelium nach Lukas 
1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot 
von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt 
geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die 
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, 
dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine 
Stadt. 4 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, 
5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger.

6 Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie 
gebären sollte. 7 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.

 8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf 
dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts 
ihre Herde. 9 Und des Herrn Engel 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. 

1. Vom Himmel hoch, da komm ich her.   
Ich bring’ euch gute neue Mär. 
Der guten Mär bring ich so viel, davon ich singn 
und sagen will.
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2. Euch ist ein Kindlein heut’ geborn  
von einer Jungfrau auserkorn, 
Ein Kindelein, so zart und fein,  
das soll eu’r Freud und Wonne sein.


3. Es ist der Herr Christ, unser Gott,   
der will euch führn aus aller Not. 
Er will eu’r Heiland selber sein,  
von allen Sünden machen rein.


****

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

14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens


1. Hört, der Engel helle Lieder 
klingen das weite Feld entlang, 
und die Berge hallen wider 
von des Himmels Lobgesang: 
Gloria in excelsis Deo 

2. Hirten, warum wird gesungen? 
Sagt mir doch eures Jubels Grund! 
Welch ein Sieg ward denn errungen, 
den uns die Chöre machen kund? 
Gloria in excelsis Deo 

3. Sie verkünden uns mit Schalle, 
dass der Erlöser nun erschien, 
dankbar singen sie heut alle 
an diesem Fest und grüßen ihn. 
Gloria in excelsis  

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


1. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun, 
kommet, das liebliche Kindlein zu schaun, 
Christus, der Herr, ist heute geboren, 
den Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet 
euch nicht.


2. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, 
was uns verheißen der himmlische Schall! 
Was wir dort finden, lasset uns künden, 
lasset uns preisen in frommen Weisen. Halleluja.


 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria 
und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 
17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das 
Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde 
gesagt war. 18 Und alle, vor die es kam, wunderten 
sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt 
hatten. 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.

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.


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! 

Ansprache  
Weihnachten aus verschiedenen Perspektiven 
Augustus 
War er nicht „Augustus“ - der Erhabene?

…den Titel hatten sie IHM, Octavian, verliehen…

Das ist lange her: Retter, Heiland - so nannten sie 
ihn mittlerweile…

Ihn, den ersten Kaiser Roms,

dessen Reich unermessliche Ausmaße 
angenommen hat…

Menschen, friedlich geeint unter Rom 
 - was für eine Vision…

…aber auch Visionen, sie brauchen Geld…

…auch Visionen sind nicht kostenlos zu haben…

Schon allein das Militär, das man brauchte,

um einen solchen Frieden zu sichern…

…ein- zweihundert Milliarden dürfte man schon 
brauchen…

…aber der Frieden ist es wert…

Steuern, sie müssen her.

Wer steuerpflichtig ist, präzise soll es künftig erfasst 
werden!

In allen Provinzen…

Auch in Syrien - wo er einen gewissen Quirinius als 
Statthalter eingesetzt hatte…

Gerade auch südlich davon - in Judäa - hatte man 
noch keinen Überblick…

Das musste Struktur und Ordnung rein…

Damit endlich die Gelder fließen


Instrumental




Josef 

Nun waren sie also hier - nach über vier Tagen…

Josef war klar:

Schneller ging es nicht

mit einer schwangeren Frau

von Nazareth nach Bethlehem,

mitten durch das Land der Samariter…


…nur wegen dieser Steuerlisten…

jeder dorthin, wo die Familie herstammte…

Bis Neumond, dem Beginn des nächsten Monats,

sollten alle eingetragen sein…

Neumond war übermorgen…


…wie zu erwarten:

Alle Unterkünfte überfüllt…

…alles Nachkommen des König David wie er,

die meisten arm wie er…


Musste was anderes suchen

 - lange wird es nicht mehr dauern

mit der Geburt…


Was sind das für Zeiten,

in denen einem mit seiner schwangeren Frau

so etwas zugemutet wird….


…sieht so aus, als würde das Kind kommen…

…ob sie das beide schaffen - ohne Hilfe von 
außen…

…erst einmal einen Platz finden hier draußen…

Groß auswählen - ging nicht mehr!


Ach, wären sie doch nur jetzt in Nazareth!!!


Instrumental


Hirten 

Der Engel hat Humor!

Fürchtet euch nicht, sagt er zu den Hirten…


Schließlich sieht man nicht alle Tage Engel!

- und das muss - ehrlich gesagt -  

auch nicht sein…


Nach dem ersten Schreck:

Verwunderung!


Euch ist heute der Retter/der Heiland geboren…


Warum kommt der zu ihnen…

armen Hirten - 

nicht zu den oberen Zehntausend???


- und Retter - gab es da nicht schon einen,

der sich so nennen ließ - Augustus?


…der Retter, ein Kind?

Als ob man bei einem Kind schon wissen könnte,

was wird…


Da kann doch so viel passieren…


- unglaublich - eigentlich…

Genau so wie das gleißende Licht

um die Gestalt…


…aber es sollte nicht bei dem einen Engel 
bleiben…


…als die Heerscharen verschwunden waren…

und nichts mehr darauf hindeutete,

was gerade geschehen war…


…sie dabei waren das Ganze zu verarbeiten,

- mittlerweile machte sich Freude breit -


Sagte einer:

Schauen wir nach!


Ein kurzer Satz - zu kurz, wie manche meinten, zu 
schlicht.


Dachte schon Lukas, der Evangelist!


Und so sollte man über 1500 Jahre in einer 
deutsche Bibelübersetzung folgenden Satz lesen:

„Lasset uns gehen gen Bethlehem und die 
Geschichte sehen,

die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan 
hat“


Instrumental


Maria 
Maria aber behielt alle diese Worte  
und bewegte sie in ihrem Herzen…


Wie wird es ihr wohl gegangen sein?

Erst die Tortur mit der Wanderung!

Von Nazareth durch das ganze Land, 
in den Süden…


Nur wegen einer Volkszählung…

Ohne Rücksicht auf Schwangere…


Dann die Suche nach einem  
geeigneten Schlafplatz…


Niemand wollte sie… 
sie blieben draußen in der Nacht…

auch in den Regionen kann es nachts 
empfindlich kalt werden…

…

Mag ein kleiner Felsüberhang gewesen sein, 
unter dem die Krippe stand… 
Schutz gegen den Wind… 
Regen gibt es da eh kaum…

…den Stall, den wir uns meist vorstellen,  
erwähnt Lukas gar nicht…

…war wohl weniger romantisch  
als auf vielen unserer Bilder…

…




Das Licht - für Maria und Josef… 
eine geheimnisvolle Erscheinung in der Ferne…

…

Mehr bekamen sie nicht mit…

…

…und staunten nicht schlecht, 
als da auf einmal Hirten kamen 
und sonderbare Dinge erzählten…

Verwirrend, verstörend… 
verstörend - und gleichzeitig beglückend…

…

Ein solch besonderes Kind großziehen, 
was bedeutete das nun…

…

Normales Familienleben…

…aufwachsen mit einem langweilig braven Kind…

…oder einem Kind, das einen wirklich forderte…

…

…Heiland werden, wie soll das werden, 
durch wen? 

Sollten sie ihn darauf vorbereiten…

…

Diese Fragen kann man sich vorstellen…

…

Es hat sich letzten Endes alles gefunden…

Kam so, wie es kommen sollte…

…an Ostern

Gut, dass das Maria noch nicht wirklich genau 
wusste, 
das mit dem Kreuz…

…in jener heiligen Nacht…

…In die Zukunft schauen, kann Unbehagen 
bedeuten,

aber weil hinter dem Kreuz dann das Licht von 
Ostern erscheint, 
dürfen wir voll Zuversicht sein - was auch kommt.


Lied 
1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam 

wacht 
Nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe 
im lockigen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh, Schlaf in himmlischer 
Ruh. 

2. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst, kund 
gemacht, 
durch der Engel Halleluja,  
tönt es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter ist da, Christ der Retter ist da. 

3. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie 
lacht 
Lieb aus deinem göttlichen Mund,  
da uns schlägt die rettende Stund 
Christ, in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt. 

Gebet - Vater unser - Segen 
Du Kind in der Krippe, 
Jesus Christus. 
Wir sind auf dem Weg zu dir.

Mit Maria und Josef 
bitten wir dich 

für alle Schwangeren und Neugeborenen, 
für alle, die ihre Heimat verlassen müssen, 
für alle, die sich nach Geborgenheit sehnen. 
Erbarme dich.

Mit den Hirten auf dem Feld 
bitten wir dich 
für alle, die für geringen Lohn arbeiten, 
für alle, die andere pflegen und ernähren, 
für alle, die arbeiten, während wir feiern. 
Erbarme dich.

Mit Ochs und Esel im Stall von Bethlehem 
bitten wir dich 
für deine Schöpfung, 
für die Tiere, die uns ernähren, 
für die Tiere, die zu unserem Leben gehören. 
Erbarme dich.

Mit den Menschen in Bethlehem 
bitten wir dich 
für alle, die gering geschätzt werden, 
für alle, die nach Frieden Ausschau halten, 
für das ganze Heilige Land… 
und die Ukraine. 
Erbarme dich.

Mit den Sternen am Himmel 
bitten wir dich 
für alle, die auf bessere Zeiten hoffen, 
für alle, die auf Licht in der Finsternis warten, 
für alle, die unser Leben reich machen. 
Erbarme dich.

Mit den Engeln 
bitten wir dich 
für alle, die mit lauter Stimme singen wollen, 
für alle, die große Freude verkündigen, 
für alle, die zu dir gehören. 
Erbarme dich.

Du Kind in der Krippe, 
Jesus Christus. 
Wir sind auf dem Weg zu dir. 
Wir und unsere Kinder 
und alle, die sich auf dich freuen. 
Komme du auch zu uns. 
Darum bitten wir dich an diesem Heiligen Abend – 
in dieser Heiligen Nacht. 
Amen.

Vater unser

Segen

1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 

Weihnachtszeit 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 

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!
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