
Gottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020    
Pfarrerin Dagmar Sinn    
 
 

 
 
Vorspiel Bläser   https://www.youtube.com/watch?v=YOT8qZLrcCc 
 
Lied: EG 27, 1-3.6 Lobt Gott ihr Christen 
https://www.youtube.com/watch?v=zzePWj7eEIg 
1) Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, 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. 
 

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. 
 

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! 
 



Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüssung: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit“  
Mit dem Wochenspruch würde ich Sie alle normalerweise zu unserem Gottesdienst in der Kirche 
begrüßen. Nun aber begrüße ich Sie zuhause und wo auch immer Sie sind, wenn Sie diese Zeilen 
lesen – und so den Gottesdienst mitfeiern. 
Wir feiern Weihnachten, wir feiern die Geburt des Gottessohnes, wir freuen uns über das Kind in 
der Krippe in Bethlehem. Wir machen uns auf den Weg wie die Hirten, wie die Weisen aus dem 
Morgenland und möchten etwas erfahren von der Hoffnung, die mit diesem Kind in die Welt 
gekommen ist. Wir staunen über das Wunder, das da geschehen ist und stimmen ein in das 
Loblied über Gott. 
 

„Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem Herrn alle Welt.“  
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. 
 
Ehre sei dem Vater          gesprochen 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
Eingangsgebet: Herr unser Gott, 
wir singen Lieder über deine Wundertaten, 
wir stimmen ein in den Lobgesang über deine Macht und Herrlichkeit. 
Damals in der Nacht, als du zur Welt gekommen bist in deinem Sohn,  
da haben die Engel gesungen von deiner Ehre und vom Frieden unter den Menschen. 
Wir feiern Weihnachten – und sehnen uns nach Frieden,  
nach Hoffnung, nach Licht. 
Du kommst in unsere Welt, komm auch zu uns! 
Komm in unsere Sorgen, in unsere Angst, in unser lautes Toben, in unsere stille Verzweiflung. 
Komm zu uns und verwandle uns. 
Erfülle unsere Herzen mit deinem Frieden, 
lass uns in dem Kind in der Krippe deine Liebe aufleuchten,  
strahlend wie ein Licht, das niemand auslöschen kann; 
lass uns dieses Licht sehen mit eigenen Augen 
dass es unsere Herzen erfüllt mit deiner Liebe, 
die von Anfang an war und bleiben wird  
die uns nicht verloren gibt in Ewigkeit.   AMEN 
Stilles Gebet 
Dein Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sehen deine Herrlichkeit. AMEN 
 
 



Lied: EG 54,1-3 Hört der Engel helle Lieder 
https://www.youtube.com/watch?v=Jc3LoIQ0Su0  aus der Heilbronner Kilianskirche! 
 

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

Predigt über Jesaja 52,7-10 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen, die Gott wohl gefallen. AMEN. 
 
Habt ihr es gehört: die Engel singen Lieder vor lauter Begeisterung, laut erklingt der Jubel vom 
Himmel auf die Erde. Ein Wunder ist geschehen – die beste Nachricht, die es je gab… 
Jetzt wird alles ganz anders, jetzt wird alles gut… 
Es ist Weihnachten! Hört ihr nicht? Es ist doch Weihnachten! 
 

Aber da sitzen sie, niedergeschlagen, mit sorgenvollen Gesichtern und müden Augen. 
Weihnachten? Das ist doch kein Weihnachten dieses Jahr! Immer mehr Menschen sind infiziert, 
die Krankenhäuser sind voll. Voller Angst blicken wir auf die neuesten Zahlen. Die beste Nachricht, 
die es je gab? Hier gibt es nur ganz schlechte und weniger schlechte Nachrichten.  
Geh mir fort mit Weihnachten! 
 

Resignation breitet sich aus wie grauer Nebel, erstickt alle Hoffnung, alle Freude. Heute an 
Weihnachten 2020 wie damals zur Zeit des Jesaja. Und gerade deshalb schreibt der Prophet sein 
großes Trotzdem: 
 
7 Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten,  
der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt,  
der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König! 
8 Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander;  
denn sie werden‘s mit ihren Augen sehen, wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. 
9 Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems;  
denn der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. 
10 Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker,  
dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
# Votum 
 
Ein Bote ist unterwegs, ein Freudenbote.  
Ich sehe ihn vor mir, wie er angerannt kommt. Ja, er rennt – denn mit einer Freudenbotschaft im 
Gepäck kann man nicht langsam laufen. So schnell ihn seine Füße tragen, will er seine Botschaft 
verkünden. Alle sollen es hören, alle sollen in Bewegung kommen. Denn das ist die beste 
Nachricht, die es je gab: Gott kommt! Gott kommt zurück nach Jerusalem, nach langen Jahren der 
Abwesenheit. Gott kommt zurück in seine Stadt, in seinen Tempel – Gott kommt zu seinen 
Menschen. Auch wenn diese Stadt in Trümmern liegt – Gott kommt.  
Und alles wird anders, alles wird neu. Dann werden die Trümmer der Häuser und des Tempels 
wieder aufgebaut, auf den stillen Straßen wird wieder fröhliches Plaudern und Lachen zu hören 
ein, statt Staub und Gestank werden Blumen duften.  
Gott kommt. Und mit ihm Frieden, Heil und Trost.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jc3LoIQ0Su0


Deshalb rennt der Freudenbote, seine Füße fliegen vor Begeisterung – so schnell es geht muss er 
allen diese Freudenbotschaft mitteilen. 
 

Allerdings: die Freudenbotschaft trifft auf Menschen, deren Hoffnung ebenso in Trümmern liegt wie 
ihre Häuser. Was sollen wir denn noch hoffen? Woran sollen wir glauben? Es ist doch alles 
zerstört, alles zerbrochen.  
Das Schlimmste für die Menschen damals war der zerstörte Tempel – eine Katastrophe!  
Gottes Heiligtum, Gottes Haus ist zerstört. Das bedeutet: Gott wohnt nicht mehr mitten unter 
seinem Volk. Gott hat den Zion verlassen, er hat sich abgewendet und Jerusalem und seine 
Menschen ihrem Schicksal und ihren Feinden überlassen. Wenn aber Gott weg ist, wenn Gott nicht 
mehr erreichbar ist, nicht mehr handelt – dann hat alles Handeln und Tun der Menschen überhaupt 
keinen Sinn. Ohne Gott ist alles leer, ein einziger Trümmerhaufen! 
 

Umso lauter erschallt nun die Freudenbotschaft: Die Zeit ohne Gott ist vorbei! Gott kommt! Er kehrt 
zurück zum Zion. Und zwar jetzt. Er wartet nicht erst, bis die Trümmer beseitigt sind und sein 
Tempel in alter Pracht erstrahlt. Gott kommt jetzt – mitten hinein in die Angst, in die Dunkelheit, in 
die Trümmer. 
 

Gott kommt! Gott kommt auf die Erde.  
Seht ihr den Freudenboten rennen? Er kommt. Der Freudenbote ist unterwegs.  
Auch heute. Gerade heute an Weihnachten.  
Ihr seht ihn nicht? Dann schaut genauer hin – nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Herzen. 
Der Freudenbote hat eine wichtige Botschaft: Gott kommt auf die Erde. ER kommt zu uns 
Menschen, zu jedem und jeder, auch zu dir. ER kommt.  
ER kommt auch und gerade in die Trümmer unseres Lebens, in die Sorgen, in die Resignation. 
Gott kommt in das, was da ist, was uns umtreibt und niederdrückt.  
Gott kommt und bringt Freude mit. Und weil er Gott ist, bringt er nicht nur eine kleine Freude, 
sondern eine gewaltige Freude. „Fürchtet euch nicht;“ sagt der Engel in der Heiligen Nacht. „Siehe, 
ich verkündige euch große Freude!“ 
 

Gott bringt Heil und Frieden und Trost.  
Gott bringt Trost für unsere traurigen Herzen. Gott bringt Frieden in unsere sorgenvollen 
Gedanken. Gott bringt Heil in unsere zerschlagenen Gemüter.  
Gott bringt Heil, das bedeutet, dass Tränen getrocknet werden, Wunden geheilt, Zerbrochenes 
zusammengesetzt zu einem Ganzen. So wie damals in Jerusalem aus den Trümmern die Stadt 
wieder aufgebaut wurde, so wird aus den Trümmern unseres Lebens etwas Neues werden. 
  
Gott bringt Heil. Heil ist im Hebräischen Jeschua, Jesus. Jesus ist der, der Heil bringt, der Heiland. 
Der Heiland ist der Retter. Und so wie menschliche Retter sich hineinbegeben in die Trümmer 
eines eingestürzten Hauses, um Leben zu retten, so begibt Jesus sich in die Trümmer unseres 
Lebens, in die Trümmer unserer Seele – dahin, wo manches zerbrochen ist, verletzt, friedlos.  
Für uns sind Trümmer nur Zeichen von Zerstörung, Reste unserer zerbrochenen Hoffnungen und 
Träume. Aber Jesus kann aus unseren Trümmern etwas Neues machen, einen neuen Anfang.  
So wie er es zu seiner Zeit mit vielen Menschen gemacht hat: er hat die Kranken geheilt, die 
Kaputten gefunden, die Verlorenen, die Verachteten. Er hat ihnen einen neuen Anfang geschenkt, 
hat sie heil gemacht mit seiner liebevollen Zuwendung, hat aus ihnen Menschen gemacht, die trotz 
aller Risse und Macken heil und ganz waren – und durch die Begegnung mit ihm neu ins Leben 
gehen konnten. In Jesus kommt Gott zur Welt. 
 

Gott kommt zur Welt– mitten in der Nacht.  
Gott kommt zur Welt – mitten in Armut und Dreck und Kälte – in einem Stall.  
Gott kommt – und es wird hell, es wird warm, es wird ganz anders.  
Das ist Weihnachten!  
Da wird die große Sehnsucht Wirklichkeit – und verändert unsere Welt.  
In dem kleinen Kind in der Krippe erkennen wir den Heiland. 
In den kleinen Anfängen erkennen wir die Vorboten des großen Heils. Ja, wir dürfen Großes sehen 
und Großes erwarten.  



Nicht nur für drei Tage an Weihnachten, nicht nur für ein paar Stunden Liebe und Geborgenheit.  
Nein, wir erwarten mehr: wir erwarten Gottes Kommen in dieser Welt. Wir erwarten Frieden, Heil 
und Trost. Wir erwarten, dass sich das Licht ausbreitet, dass sich die Liebe einwurzelt in dieser 
unserer Welt. Wir erwarten, dass es anders wird mit uns und mit dieser Welt. Wir sehen den 
Freudenboten leichtfüßig rennen und hören wie er voller Begeisterung berichtet, von Gott, der auf 
die Erde kommt.  
 

Und diese Begeisterung ist ansteckend! Die Freude des Boten zaubert ein Lächeln auf die 
sorgenvollen Gesichter, bringt die Augen zum Leuchten. Da kommt etwas in Bewegung, da 
kommen wir selbst in Bewegung. Diese Freudenbotschaft will und muss weiterlaufen, hin zu den 
Nachbarn, hin zu allen Anderen. 
 Damals in der Heiligen Nacht haben sich die Hirten auf den Weg gemacht und allen, denen sie 
begegnet sind, von dem Wunder erzählt, das sie erlebt hatten. Sie haben die Freudenbotschaft 
weitergetragen, sie nicht für sich behalten, sondern ausgestreut wie Samenkörner.  
Aus kleinen Samenkörnern wächst ein großer Strauch, mit Blüten und Früchten.  
Aus der einen leisen Stimme wird ein lauter Chor.  
Alle singen, alle jubeln, alle sollen es hören: Gott kommt auf die Erde!  
Gott ist zu uns Menschen gekommen, geboren als Baby wie wir alle, ein Mensch aus Fleisch und 
Blut, zum Anfassen nahe, zart und verletzlich. Gott ist zu uns gekommen und alle Menschen 
werden ihn erleben. Alles wird anders, alles wird neu.  
Der graue Nebel der Resignation weicht dem strahlenden Glanz der himmlischen Herrlichkeit. 
Leiden und Tod haben nicht mehr das letzte Wort, das Leben ist stärker, der lebendige Gott hat die 
Macht. Kein Schmerz, keine Trauer, keine Verzweiflung wird mehr sein.  
Gott kommt und macht alles neu! 
 

Diese Freudenbotschaft setzt in Bewegung. Sie lässt sich nicht mehr aufhalten. Sie gibt Kraft und 
Mut und Hoffnung. Kleine Schritte zuerst, dann immer größere. Viele kleine Schritte verändern 
vieles. Viele Herzen voll Hoffnung können Großes bewirken.  
Dann wird wirklich Weihnachten sein – für alle. Niemand ist mehr allein gelassen, niemand 
ausgeschlossen, niemand verzweifelt. Gott kommt auf die Erde! 
 

Da macht es gar nichts, wenn wir uns schwach fühlen und unsere Herzen verzagt. Wenn sogar die 
Trümmer Jerusalems in den Jubel einstimmen – wie könnten wir da still bleiben?  
Wir sind aufgerufen, Freudenboten zu sein, Menschen, an denen man die Freude erkennen kann – 
auch unter Corona Masken. 
 „Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes 
predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König!“ Amen 
 
 
 
Lied: EG 36,1-3.6.7  Fröhlich soll mein Herze springen 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-36 
 
1) Fröhlich soll mein Herze springen dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. 
Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft: Christus ist geboren! 
 

2) Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. 
Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, Gottes Kind, das verbind't sich mit unserm Blute. 
 

3) Sollt uns Gott nun können hassen, der uns gibt, was er liebt über alle Maßen? 
Gott gibt, unserm Leid zu wehren, seinen Sohn aus dem Thron seiner Macht und Ehren. 
 

6) Ei so kommt und laßt uns laufen, stellt euch ein, groß und klein, eilt mit großen Haufen! 
Liebt den, der vor Liebe brennet; schaut den Stern, der euch gern Licht und Labsal gönnet. 
 
 
 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-36


Fürbittengebet (zu jeder Bitte eine Kerze/ein Teelicht anzünden) 
Ein Kind ist uns geboren. Ich danke für die Kinder dieser Welt. Ich zünde ein Licht an für sie, dass 
ihre kleinen und großen Hoffnungen nicht enttäuscht werden, dass sie in eine freundliche Welt 
hineinwachsen und darin Wärme und Geborgenheit finden. 
 

Ein Kind ist uns geboren. Ich danke für die Liebe. Ich zünde ein Licht an für Ehepartner, Familien 
und alle Lebensgemeinschaften, dass sie Freundlichkeit und Offenheit ausstrahlen, dass sie Wege 
miteinander und zueinander finden, dass sie Konflikte bewältigen oder Enttäuschungen verkraften. 
 

Ein Kind ist uns geboren. Ich danke für die Freiheit. Ich zünde ein Licht an für die Flüchtenden und 
Verfolgten dieser Welt, die für ihren Glauben, für ihren Einsatz für Gerechtigkeit leiden müssen. 
Lass sie die Hoffnung nicht verlieren auf eine Welt, in der es gerecht zugeht. 
 

Ein Kind ist uns geboren. Ich danke für die Gemeinschaft. Ich zünde ein Licht an für die Einsamen 
und Kranken, dass es Menschen gibt, die sich ihrer annehmen. 
 

Ein Kind ist uns geboren. Ich danke für das Leben. Ich zünde ein Licht an für die Sterbenden, dass 
sie spüren, dass sie nicht alleine gelassen sind, und sich nicht fürchten müssen vor ihrem Weg. 
 

Ein Kind ist uns geboren. Ich danke für die Hoffnung. Ich zünde ein Licht an für alle, die 
Veränderung zum Guten erhoffen und bewirken wollen, dass sie gestärkt werden und den Stern 
nicht aus dem Auge verlieren. 
 

Ein Kind ist uns geboren. Es bringt der Welt Licht, Liebe und Hoffnung. Erleuchte uns durch dein 
Licht, Gott, damit wir selber zum Licht werden, zum leuchtenden Licht der Hoffnung. 
 
 
VATERUNSER: 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. 

 
 
Lied: EG 44, 1-3    O du fröhliche 
https://www.youtube.com/watch?v=Q35BNmb4KLo 
 

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     gesprochenes Amen 
 
Nachspiel Posaunenchor Oppenweiler  
https://www.youtube.com/watch?v=WLVPPpQAhGg&list=PLPcIO-HEnozIhLZImC-
y3D9SERpCNHOpd&index=74 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q35BNmb4KLo


 


