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Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes 
 

Bibelvers für Weihnachten 
 

„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.“ 
 

 

Lied:  

1. Herbei, o ihr Gläub’gen, fröhlich triumphieret, o 

kommet, o kommet nach Bethlehem! Sehet das Kindlein, 

uns zum Heil geboren! O lasset uns anbeten, o lasset uns 

anbeten, o lasset uns anbeten den König! 

2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, 

verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß, Gott, wahrer 

Gott von Ewigkeit geboren. O lasset uns anbeten, o lasset uns 

anbeten, o lasset uns anbeten den König! 

3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! Frohlocket, 

frohlocket, ihr Seligen: »Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!« O 

lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten den 

König! 

4. Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, Herr Jesu, sei Ehre 

und Preis und Ruhm, dir, fleischgewordnes Wort des ewgen Vaters! O 

lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten den 

König! 

 

 

 
 
 
 
 



Psalmgebet: Psalm 96 
 

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!  

Ihr Völker, bringet dar dem HERRN,  

bringet dar dem HERRN Ehre und Macht!  

Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens,  

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe!  

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;  

jauchzen sollen 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Eingangsgebet 

 

Du Gott: Es ist Weihnachten. Anders als sonst. Wir sind 

verwirrt, haben Sorgen, Furcht. Wir fühlen uns unsicher. 

Und dennoch ist Weihnachten. Trotz allem kommst du uns 

nahe und bist du uns nahe und wirst uns nahe bleiben 

durch das Kind in der Krippe. 

 

Stilles Gebet 

 

 

 

 

 

 

 

Lied:  

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. 

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. 

4. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit’, 

dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben nun und ewiglich. 

 

 

 

 



 

Lesung der Weihnachtsgeschichte nach Lukas 

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 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. 

Lied:  

6. Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehn 

hinein, zu sehn, was Gott uns hat beschert, mit seinem 

lieben Sohn verehrt. 

15. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, der uns schenkt 

seinen ein’gen Sohn. Des freuet sich der Engel Schar und 

singet uns solch neues Jahr. 

 

Predigt 

Wir haben die berühmte Geschichte aus dem 

Lukasevangelium gehört: Schauen wir die Schlussszene an: 

die berühmte Krippenszene, vor dem geistigen Auge. Hier 

auf dem Dorfplatz gibt es leider keine Krippe: Josef, Maria, 

das Kind, die Tiere, sonstige Menschen, später die drei 

Weisen. Da war der Stall voll. Mit Menschen und Tieren. 

Voll auch mit anderen Dingen: Voll mit Gerüchen – wir sind in einem 

Stall, vergessen wir das nicht - mit Freude, mit Glück: Ein Kind ist 

geboren! Und mit weiteren Dingen: dem, was die Menschen 

mitbrachten. Jetzt nicht die Geschenke der Hirten oder der Könige. 

Sondern eben das, was jede, jeder mitbrachte: Sorgen und Ängste, 

vielleicht auch Fragen, wie es weitergeht, „Was soll noch alles 

kommen?“ Das, was halt so dran war in dieser Nacht. Ich stelle mir 

vor, dass da nicht nur lauter Jubel war. Es waren nur Menschen, die 

da waren. Ihre Geschenke durften sie bringen. Und auch das andere. 

Irgendwie passt das auch für heute am Heiligen Abend 2020. Wir sind 

heute nicht nur mit Jubel, Trubel und Heiterkeit hier. Gut, es ist 

Weihnachten, die Bescherung kommt, die Kinder freuen sich, wir 

Erwachsenen auch, das Essen wird gut sein. Ich freu mich auch auf 

meine Familie heute Nacht. Das alles ist da. Und eben das Andere, 



was heute da ist. Wir schauen mit Sorgen in die Zukunft. Wenn ich da 

anfange zu erzählen, werde ich nicht fertig: Von den Sorgen der 

Kinder und Schülerinnen angefangen bis zu den Sorgen der Älteren. 

Dazwischen die Erwachsenen. Nein, ich zähle es nicht auf, was da 

alles da ist: Da wissen sie selbst besser als ich, was sie heute 

mitschleppen. Das ist heute hier auf dem Dorfplatz da. Und jetzt, da 

mitten hinein, der Satz der Engel: „Fürchtet euch nicht!“ 

Ist das nicht der bekannteste Engelsatz überhaupt? Ja, Engel in der 

Bibel sind nicht so redselig. Wenn sie etwas zu sagen haben, dann ist 

es kurz und knapp. Oder es wird in der indirekten Rede erzählt. Hier 

haben wir also einen original Engelsatz zu hören bekommen (in der 

Geschichte bekamen ihn die Hirten, davor die Maria zu hören – aber 

er gilt ja auch uns). Also ein wichtiger Satz. Und die Engel sagen ihn 

nicht nur in der Weihnachtsgeschichte. Oft, wenn die Engel 

auftreten, sagen sie ihn. Ein Engelsatz.  

Das zu hören ist gut, gerade heute: „Fürchtet Euch nicht!“  

Aber: Was wissen Engel schon vom Leben? Irgendwie steht da dieser 

Satz im Raum: „Fürchtet euch nicht!“ Wie es konkret aussieht mit 

dem „nicht fürchten“, das bleibt unklar. Die Engel verschwinden 

wieder nach oben, auf die Wolke oder wohin auch immer und singen 

ihre Lobgesänge. Und alle anderen bleiben unten zurück mit diesem 

Satz. Und mit ihrer Furcht. 

Ich möchte jetzt nicht die Engel klein machen, das überhaupt nicht. 

Dennoch: Engel sind keine Zauberkünstlerinnen, die mit dem Fingern 

schnippen und dann ist alles gut. Der Satz ist da – und wie geht es 

weiter? Die Engel verschwinden. 

Engel wiegen uns nicht in der falschen Sicherheit mit ihrem „Fürchte 

dich nicht“. Falsche Sicherheit wäre auch heute beim Gottesdienst 

nicht angebracht. Fürchte dich nicht und dann einfach losgehen, das 

ist kein guter Ratschlag. Besonders heute. Die Engel schützen uns 

nicht vor dem Virus. Das Virus ist da und macht Angst. Auch wenn wir 

es wollten: Das Virus verschwindet nicht durch die Engel.  



Wenn ich da auf diese Worte höre – denn auch ich fürchte mich in 

diesen Tagen: Ich spüre dann: Meine Furcht wird ernst genommen. 

Von den Engeln und also auch von Gott. Das tut schon mal gut. Da 

muss ich nichts überspielen, nichts verbergen hinter einer Maske. 

„Ihr Menschen habt Furcht, ich weiß das!“ – so die Botschaft Gottes 

in den Worten der Engel. Gott nimmt uns mit diesem Satz ernst. Das 

ist wichtig. So wie wir eben sind, nimmt uns Gott ernst. An der Krippe 

haben der Jubel und die Weihnachtsfreude ihren Raum: Und auch die 

Sorgen, die Furcht, die Angst. Das darf sein. 

„Fürchtet euch nicht!“ Da waren bei den Hirtinnen und Hirten die 

Sorgen nicht weggeblasen oder weggezaubert. Auch nicht bei Maria, 

die diesen Satz gehört hatte. Ihre Sorgen wurden ernst genommen. 

Und das hat die Hirten, das hat Maria und Josef verändert. Es gibt ja 

die Furcht, die uns lähmt und unbeweglich macht. So wie wenn wir 

uns am liebsten eine Decke über den Kopf ziehen wollten. Das war 

bei den Menschen in der Weihnachtsgeschichte nicht so: Die sind in 

Bewegung, die sind unterwegs, die machen sich auf den Weg trotz 

ihrer Furcht. Und auch nach der Weihnachtsgeschichte, als sich Josef 

und Maria auf den Weg nach Ägypten machen. Die Hirten, die wieder 

zurückkehren zu ihrer Herde, die Weisen, die in ihre Länder gehen. 

„Fürchtet euch nicht“: Dieser Engelsatz bewahrt uns vor der 

lähmenden Angst. Dieser Satz hilft, dass wir uns auf den Weg 

machen: Ob es der Weg zu anderen Menschen ist, der weg zu uns 

selbst, der Weg zu Gott: alle diese Wege spielen in der 

Weihnachtsgeschichte eine Rolle. Sie verschränken sich. Ob es kurze 

Wege sind wie die der Hirten. Oder lange Wege wie die der drei 

Weisen. Mit dem Engelsatz sind diese Wege möglich. 

Fürchtet euch nicht: Dieser Engelsatz bewahrt uns auch davor, in 

Panik loszurennen: Das ist auch eine Reaktion auf die Furcht: nicht 

nur das wegducken, sondern das Wegrennen und Davonlaufen. 

Fürchtet euch nicht: Da dürfen wir stehen bleiben, Atem holen; das 

anschauen, was uns Furcht macht. Manchmal wird das 



Furchtbareauch klein, wenn wir es so ansehen. Und wenn wir es nicht 

ansehen wollen und können: Auch das ist gut mit dem Satz der Engel. 

„Fürchtet euch nicht“, so heißt es in der Weihnachtsgeschichte. 

Wichtig ist mir dieses „Euch!“ 

Weihnachten ist eine Gemeinschaftsgeschichte: Mich berührt immer, 

wenn ich eine Krippe anschaue: Keine, keiner ist da allein. Alle stehen 

zusammen, sind in Beziehung zueinander. Das Ich ist wichtig: An der 

Krippe wird daraus ein „Wir“. 

Löst sich in diesem „Euch“ nicht schon ein wenig von der Furcht. Ich 

fürchte mich nicht allein. Nicht ich allein habe die Sorgen in dieser 

Zeit. Sie wissen alle, wie es guttut, diese Sorgen zu teilen mit anderen 

Menschen – so wie es eben in dieser Zeit geht. Die Furcht und die 

Sorgen verschwinden nicht. Sie werden tragbar, ertragbar. So süß 

und niedlich das Kind in der Krippe auch ist: Dieses Kind ist auch der 

Heiland, wie es in der Geschichte heißt, der unsere Sorgen und 

unsere Furcht mitträgt. Das Christkind ist auch der Jesus von 

Nazareth, der für die Menschen gestorben ist. Das Christkind ist der 

Heiland, er das Verwundete „heil“ macht. Dieses Euch schließt uns als 

Menschen zusammen und verbindet uns mit Gott. 

Was wissen Engel schon vom Leben? Am Ende, wenn ich es mir so 

überlegt habe, dann doch sehr viel. Vielleicht wissen sie auch alles 

vom Leben – und wir müssten ihnen nur zuhören. „Fürchtet Euch 

nicht!“ 

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 kundgemacht, 

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. 

 

Fürbitten: 

 

Lasst uns im Frieden zum Herrn beten: 

Um Frieden und Heil unserer Seelen und aller Menschen 

Für alle Mühseligen und Beladenen für alle Kranken, Alten 

und Gebrechlichen 

Für alle Einsamen und für alle Verzweifelten  

 

Für alle Sterbenden  

Für alle, deren niemand in Liebe gedenkt 

Für alle, die von Menschen verstoßen wurden 

Für alle, die wir betrübt haben 

Für alle, die durch Unglück, Gewalt, Kriege Verfolgung leiden 

Für alle Eltern und Kinder  

Für alle, die Verantwortung tragen und Entscheidungen fällen 

müssen 

Für die Menschen, um die wir uns Sorgen machen 

 

Stille – 

 

Für uns selbst bitten wir: Sei und bleib Du uns nahe an diesem 

Weihnachtsfest 

 

Vater unser 

 

 

 

 

 



Lied: O du fröhliche 

 

1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 

Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist 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! 

 

Segen 

Es behüte und bewahre Euch der allmächtige und 

barmherzige Gott: Der Vater, durch den Sohn im Heiligen 

Geist. 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR 

hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Das Opfer an unseren Weihnachtsgottesdiensten ist für „Brot für die 

Welt“. Wenn Sie etwas geben möchten können Sie es im Pfarramt 

einwerfen oder überweisen (IBAN: DE 08 6105 0000 0000 029146) 

 


