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Eingangslied: EG 1,1.2.5 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Psalm: 102 / EG 757 

Herr, höre mein Gebet 

   und lass mein Schreien zu dir kommen! 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, 

neige deine Ohren zu mir; 

   wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald! 

Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, 

   und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. 

Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, 

   und ich verdorre wie Gras. 

Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; 

   denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, 

   und die Stunde ist gekommen. 

Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, 

   der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, 

dass er das Seufzen der Gefangenen höre 

   und losmache die Kinder des Todes, 

dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn 

   und sein Lob in Jerusalem. 

Gloria Patri: EG 177.2 

Eingangsgebet: Wenn du kommst, Gott, dann wird eine neue, eine 

gute Zeit beginnen. Eine Zeit, auf die wir uns freuen können, weil sie 

von deinem Geist, dem Geist des Friedens erfüllt sein wird. So hast 

du selbst es verheißen. So bitten wir dich Gott: Mach uns bereit für 

diese Zeit. Mach uns bereit für dich. Amen. 

Altarvers: EG 17,4 

Schriftlesung: Lk. 1,26-38 

Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in 

eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die 

vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die 

Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei 

gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über 

die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach 

zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. 

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem 

sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des 
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Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron 

seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus 

Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. 

 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch 

von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: 

Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten 

wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren 

wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine 

Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und 

ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie 

unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber 

sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt 

hast. Und der Engel schied von ihr. 

Lied vor der Predigt: EG 16,1-3 

Predigttext: Phil. 4,4-7 

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet 

euch! Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe! 

Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in 

Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Und der 

Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus bewahren 

Predigt: Liebe Gemeinde, 

sicher können sie sich an einen Moment in ihrem Leben erinnern, wo 

sie gedacht oder auch gesagt haben: „Ja – genau das ist es! Das und 

nichts Anderes.“ Ein Moment in ihrem Leben, wo sie genau wussten, 

was sie wollten; wo sie keinen Zweifel hatten, dass sie das Richtige 

tun; wo ihnen klar war, welches Ziel sie erreichen wollen.  

Vielleicht fällt ihnen da der Moment ein, als sie ihre Abschlussprüfung 

geschafft haben und endlich den Beruf erlernen oder ausüben konn-

ten, von dem sie schon lange Zeit geträumt haben. Oder vielleicht ist 

es auch der Moment in der Kirche, als sie mit ihrem Ehepartner vor 

dem Altar gestanden und zueinander „Ja“ gesagt haben und sie in 

diesem Moment absolut davon überzeugt waren, dass nichts auf der 

Welt sie trennen könnte. 

Einer dieser Momente in meinem Leben war die Geburt unseres 

zweiten Kindes. Ich kann ihnen nicht sagen, warum sich dieser bei 

mir tiefer eingeprägt hat als die anderen beiden. Ich weiß es nicht; es 

ist einfach so. 
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Aber ein Gefühl hat sich mir direkt bei der Geburt unserer Tochter 

ganz stark und tief eingeprägt: Ich bin Vater. In der Stunde nach der 

Geburt, in der ich mit ihr auf dem Arm im Kreissaal hin- und herge-

laufen bin während meine Frau schlief und sich von den Strapazen 

der Geburt erholte – in der Stunde wurde mir ganz intensiv bewusst, 

was da geschehen ist und was sich für mein Leben ändert. Es war 

eindeutig; es war unumstößlich; es war klar; und es gab nichts, was 

mich da hätte erschrecken können. 

Können Sie sich, liebe Brüder und Schwestern, an einen solchen 

Moment in ihrem Leben erinnern? Wenn sie so einen Moment hatten, 

dann sicherlich. Denn diese Momente prägen sich ganz tief ein. Da 

kann man sich auch nach vielen Jahren oft noch an Kleinigkeiten und 

Nebensächlichkeiten erinnern, die man sonst einfach übersieht oder 

ganz schnell wieder vergisst. Diese Momente – es sind Augenblicke, 

in denen für uns alles klar, eindeutig und unumstößlich ist; es sind 

Eckpfeiler in unserem Leben, die ihm Sinn und Halt geben. 

In diesen Momenten umgibt uns in der Regel eine Leichtigkeit, die wir 

nicht erklären können. Wir fühlen uns entrückt, wie auf dem Mond, 

wo die Schwerkraft deutlich geringer ist und uns Sprünge gelingen, 

die jeden Weltrekord auf der Erde mit Leichtigkeit überbieten. In 

diesen Momenten kennen wir keine Sorgen. „Ärger“ ist uns ein 

Fremdwort. Stattdessen könnten wir die ganze Welt umarmen und 

jedem verzeihen. 

In einem solchen Moment – in einem solchen Hochgefühl der Leich-

tigkeit und Sorglosigkeit befanden sich wohl die Philipper, als Paulus 

ihnen seinen Brief schrieb. Und Paulus bekräftigt sie darin. Ja, er 

feuert sie regelrecht an, wenn er sagt: „Freuet euch in dem Herrn 

allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!“ 

Was ist der Grund für das Hochgefühl der Philipper? Warum sind sie 

so ausgelassen und beschwingt? Und warum bestärkt sie Paulus auch 

noch darin? 

Nun, die Philipper erwarteten wohl sehr bald die Ankunft des Herrn 

und den Beginn seines Reiches. Deshalb waren sie so euphorisch und 

ließen sich von nichts mehr erschrecken; denn sie glaubten fest 

daran, dass dann – wenn der Herr da ist – dass dann alle unsere 

irdischen Sorgen hinfällig werden, weil Gott sie richten wird.  

Und in dieser Hoffnung bestärkt sie Paulus, weil auch er daran 

glaubte. Aber auch weil sie auf diese Weise genau das lebten, was 

Jesus von seinen Jüngern gefordert hat; weil sie jetzt ihr Leben so 
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gestalteten, wie es dem christlichen Glauben entspricht: Die Sorge 

um das Morgen war vergessen; der Mitmensch und das Miteinander 

jetzt und heute wurden wichtig; und bei alledem stand Gott im 

Mittelpunkt.  

Spötter mögen heute darüber lachen und sagen: „Paulus – du alter 

Narr! Ihr Philipper – was ward ihr doch töricht und dumm! Ihr habt 

Gott herbei gesehnt, aber es kam nur die Kirche!“ Und selbst die 

eifrigsten Glaubensvertreter können heute nicht mehr behaupten, 

dass die Kirche der Welt nur Heil gebracht hat; dass sie die Welt von 

allen Sorgen befreit hat; dass sie uns alle besser, gar zu Heiligen 

gemacht hat. Die Kirche – sie ist nicht das verheißene Reich Gottes. 

Bestes Beispiel dafür, dass wir heute nicht mehr das baldige Kommen 

des Reiches Gottes erwarten – das beste Beispiel dafür ist vielleicht 

gerade Weihnachten: Es laufen zwar wieder zahlreiche Hilfs- und 

Spendenaktionen auf allen Kanälen und Sendern und natürlich auch 

in den Kirchen, weil uns Weihnachten als Fest der Nächstenliebe 

regelrecht verkauft wird und wir von den Marketing-Konzepten der 

Warenhäuser und Fundraiser dermaßen eingelullt werden, dass wir 

auch reichlich kaufen und spenden. Und diese Spenden und die 

gesteigerte Kauflaune sind auch an sich nicht negativ zu bewerten. 

Aber: An Weihnachten sitzen viele Familien dann auf einmal zusam-

men wie sonst nur an runden Geburtstagen. Man hockt regelrecht 

aufeinander und kann sich nicht aus dem Weg gehen. Und alle Ge-

fühle, die sich über die Zeit angestaut haben, brechen dann heraus. 

Wenn der Kaufrausch vorbei ist und die Berieselung mit Friede und 

Freude abbricht, dann bricht durch, was die Menschen wirklich fühlen; 

dann kann sich unsere eigentliche Gemütsstimmung Luft und Gehör 

verschaffen. 

Und das hat nur selten etwas mit Friede, Freude und Nächstenliebe 

zu tun. Anstatt fröhlich und friedlich miteinander zu feiern und sich an 

dem Fest zu erfreuen, was eigentlich dem Sinn von Weihnachten ent-

spricht - stattdessen wird gestritten. Weihnachten – das Fest des 

Ärgers anstatt der Freude. 

Warum ist das so? Warum können wir uns in diesen Tagen nicht ver-

zeihen und unser Augenmerk darauf richten, was dem anderen hilft? 

Warum können wir nicht friedlich miteinander umgehen und müssen 

uns das Leben schwermachen? Ist uns die ganze Vorbereitung auf 

Weihnachten einfach zu viel geworden?  
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Eines ist auf alle Fälle klar: Trotz immer weiter verbesserter Marke-

ting-Konzepte können wir keinem Menschen befehlen begeistert, 

engagiert oder erleuchtet zu sein. Das, was uns eigentlich umtreibt, 

es kann durch solche Maßnahmen für einige Zeit unterdrückt werden; 

wie in einer Flasche verkorkt. Aber irgendwann knallt der Korken 

heraus; und was dann zu Tage tritt, trifft uns und unsere Mitmen-

schen noch schwerer. 

Ist Weihnachten – ist das Geburtstagsfest unseres Erlösers damit nur 

noch Schau? Nur ein Strohfeuer, das schnell verfliegt, und anschlie-

ßend stehen wir noch angeschwärzter da als zuvor? Geht es uns am 

ende wie den Philippern mit ihrer Hoffnung auf das baldige Eintreffen 

des Reiches Gottes, die sich nicht erfüllt hat? 

Ich denke: Nein. Die Hoffnung der Philipper auf das baldige Eintreffen 

des Reiches Gottes – sie hat sich zwar nicht so erfüllt, wie sie sich das 

vorgestellt haben. Aber getragen von dieser Hoffnung haben sie ihren 

täglichen Umgang, ihr Verhalten, ihre Einstellung zum Leben, ja 

schlichtweg ihr ganzes Leben in einer Art und Weise geändert, dass 

sie allein dadurch schon in dieser Welt etwas von dem Reich Gottes 

spüren konnten, ja es auch erleben konnten. Sie konnten erfahren: 

Ja, das Reich Gottes kann in dieser Welt funktionieren – es kann in 

diese Welt kommen. 

Und auch mit Weihnachten – der Geburtstagsfeier Jesu – der Mensch-

werdung Gottes – auch diese Hoffnung trügt nicht. Gott realisiert sein 

Kommen eben nur nicht so, wie wir es uns vorstellen oder wie wir es 

durch Marketing-Konzepte angetragen bekommen. Und deshalb er-

leben wir dann auch sehr oft Schiffbruch. 

Aber ich denke, wenn ich mich an diesen einmaligen Moment bei der 

Geburt unserer zweiten Tochter erinnere, an diese Einmaligkeit, diese 

unerschütterliche Gewissheit, die mich in jenem Moment durchdrun-

gen hat – und wenn ich diese Klarheit auf Weihnachten übertrage, sie 

hier ebenso spüre, dann brauche ich keine Werbefachleute und 

keinen Kaufrausch mehr. Denn dann habe ich einen so großen Frie-

den in mir, und strömt eine so gewaltige Freude aus mir, die sich mit 

nichts vergleichen lässt. 

Sicher: Dafür ist ein Wandel des Lebens notwendig so wie ihn auch 

die Philipper vollzogen haben. Wir dürfen dann nicht mehr alles 

verdrängen, in Flaschen verkorken und darauf warten, bis der Korken 

knallt, sondern werden Dinge direkt ansprechen, die uns nicht gefal-

len, und sie dann gemeinsam ändern. Dann können wir sicher mit 
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Friede und Freude Weihnachten feiern und ein Stück von Gottes Reich 

hier auf Erden erleben. Das wünsche ich ihnen. Amen. 

Lied nach der Predigt: EG 19,1+2 

Fürbittengebet: Lass es Weihnachten werden, Herr unser Gott, in 
unseren Gedanken und Gefühlen, dass wir hinter den geschmückten 
Straßen und Geschäften dein Kommen in diese Welt entdecken und 
uns dafür bereitmachen. Lass es Weihnachten werden für die Men-
schen in den Kliniken und in den Altenheimen, die aus ihrer Beein-
trächtigung keinen Ausweg mehr sehen. Lass uns erkennen, dass du 
in die Welt gekommen bist, um uns den Weg zu zeigen durch den Tod 

ins Leben. Lass es Weihnachten werden für die Benachteiligten in 
unserer Welt, denen so viele Möglichkeiten genommen sind. Lass uns 
erkennen, dass du Mensch geworden bist, uns von den Mächten der 
Unterdrückung zu erlösen. Lass es Weihnachten werde für die die 
hungern müssen, die in wenigen Tagen nur schweren Herzens Weih-
nachten feiern können, die Mangel leiden und sich nach Gerechtigkeit 
sehnen. Lass uns erkennen, dass du gekommen bist, die Niedrigen zu 
erhöhen und aufzurichten. Lass es Weihnachten werden für unsere 
Welt, die unter Krieg und Terror leidet und ächzt. Lass Frieden ein-
ziehen, wo der Hass regiert, damit alle Menschen ohne Angst leben 

können. Lass es Weihnachten werden für die Menschen, die in der 
vergangenen Woche am Grab Abschied nehmen mussten von:  
Anke Wirth geb. Flegel, 65 Jahre, Christa Theobald geb. Panienka, 72 
Jahre, Karl LUDWIG, 70 Jahre und Arno Scheurer, 88 Jahre. 

Du birgst unsere Verstorbenen im Schatten deiner Flügel und lässt sie 

deine lebendige Gemeinschaft erfahren. Die aber um sie trauern, 

müssen neue Wege finden: Nicht nur den Weg zum Grab, sondern 

auch den Weg in die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Schenke 

dazu allen, die ihnen begegnen die richtigen Worte und die anrüh-

renden Gesten, die sie erfahren lassen, wie sehr sie geliebt werden 

von Menschen und von dir. Lass es Weihnachten werden für die 

ganze Welt, für unsere Nächsten und für uns selbst. Darum wollen wir 

gemeinsam zu dir beten, wie dein Sohn Jesus Christus uns beten 

gelehrt hat: 

Vater unser: 

Schlusslied: EG 13,1-3 

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. 


