
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

GOTTESDIENST  

1. WEIHNACHTSFEIERTAG 2020 
 

 
ORGELVORSPIEL  

 

EINGANGSWORT UND BEGRÜSSUNG 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

Gott wird Mensch, mit den Händen zu greifen und doch unbegreifbar, 

sichtbar und doch geheimnisvoll, verletzbar und doch unbesiegbar. 

Gott geht in unsere Zeit ein und bleibt doch der Ewige,  

er kommt auf unsere Welt und bleibt doch ihr Schöpfer und Erlöser. 

 

Seien Sie und seid ihr alle herzlich gegrüßt, liebe Gemeinde. 

Lasst uns miteinander Weihnachten feiern – mit von der Empore und in 

den Herzen gesungenen und mit gesprochenen Worten, mit Orgelklängen, 

mit stillen Gedanken, auch verbunden mit allen, die heute daheim sind … 

 

PSALM 96 (EG 738)   

… 

Ehr 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 UND STILLES GEBET 

Gott, wir danken dir. Wir dürfen die Geburt Jesu Christi feiern, dein 

Kommen als Mensch in die Welt. Wir danken dir, dass diese frohe 

Botschaft deiner Nähe bis zu uns in unsere Zeit gekommen ist. 

Mit Jesu Geburt lässt du deinen Frieden mit uns Menschen und deine 

Liebe zu uns in besonderer Weise verkündigen. 

So bitten wir dich: Lass uns in diesem Gottesdienst etwas von dem 

Wunderbaren, das an Weihnachen geschieht, spüren, und lass es uns von 

hier aus mitnehmen in unsere Häuser und Wohnungen, in unsere Familien, 

in unseren Alltag. 

Gott, im stillen Gebet dürfen wir dir sagen, was uns persönlich 

am Herzen liegt und worauf jeder und jede von uns heute, an 

diesem Weihnachtstag, hofft. 

... 

Gott, schenke uns immer wieder neu den Glauben, dass du unter 

uns bist. Amen. 

 

LIED EG 27,1-6 Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich  

 

LESUNG Johannes 1,1-5.9-14 

   

EINIGE GEDANKEN 

Liebe Gemeinde,                                                                                                

der Evangelist Johannes schreibt seine ganz eigene 

Weihnachtsgeschichte. Sie beginnt nicht mit „Es begab sich aber 

zu der Zeit“, sondern so:                                                                                                

„Im Anfang war das Wort,  

und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ 

Johannes kannte noch längst kein Weihnachten, wie wir es 

kennen, mit Krippe und Stall, Maria und Josef, mit festlichem 

Essen, Keksen und Weihnachtsliedern.                                                

Johannes hatte die Menschen im Blick, die mit dem erwachsenen 

Jesus Besonderes erlebt haben. Wie sie nach einer Begegnung mit 

ihm wieder ihren Frieden gefunden haben. Wie eine große Last 

von ihren Schultern genommen und sie wieder froh wurden.                                                                         

Und wie sie durch seine liebevolle Zuwendung sich wiederum um 

andere gekümmert haben.                                                               

Johannes überlegt, wie er das alles in Worte fassen soll. Dann hat 

er diese Idee. Er setzt vor das Evangelium, das er schreiben 

möchte, eine Einleitung, eine Art Vorspann, um seinen 

Leserinnen und Lesern deutlich zu machen: Es ist schon immer 

Gottes großer Wunsch gewesen, das bei den Menschen Frieden, 

Freude und Liebe nicht ausgehen und dass eines Tages jemand 

kommen wird, der uns dies vorlebt.                                                                                                       

Johannes nimmt einen Begriff auf, den damals viele kannten, den 

Begriff „Logos“. Der Philosoph Heraklit hat 500 Jahre vor  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Christus diesen Begriff „Logos“ geprägt. Er hat darunter eine große 

Ordnung verstanden, mit der die gesamte Welt eingerichtet ist.                                                                             

Für den Evangelisten Johannes ist klar, dass niemand anderes als Gott 

dieser „Logos“ ist, die Logik, die hinter allem steht. Von Anfang an ist er 

da gewesen, hat nach und nach alles weise geordnet: Das Licht, Himmel 

und Erde, Pflanzen, Lebewesen und schließlich die Menschen.                                    

Für Johannes ist klar: Der ewige "Logos", den Martin Luther mit „Wort“ 

übersetzt, wird Mensch, wird sichtbar in einem Kind, wohnt mitten unter 

uns. Gott ist in der Welt. Anschaulich. Verständlich. Erfahrbar.                              

Johannes schreibt dazu: „In ihm war das Leben, und das Leben war das 

Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die 

Finsternis hat's nicht ergriffen.“                                                                            

Ich verstehe den Evangelisten Johannes so, dass mit dem Kind in der 

Krippe Gottes Licht in der Welt ist, und dass Gott darauf baut, dass es 

Menschen gibt, die ihr Leben an diesem Licht ausrichten.                                            

Für alle, die mit dabei sind, hat Johannes in Aussicht gestellt: „Wie                                    

viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben.“                                                            

Damit sind auch wir gemeint.                                                                                       

Wir werden am 1. Weihnachtstag 2020 ermutigt: Lasst dieses      

Weihnachten wieder zu einem neuen Anfang in eurem Leben werden. 

Liebe Gemeinde, das Licht will uns immer wieder neu helfen, unser 

Innerstes auszuleuchten und uns zu fragen: „Was suche ich eigentlich?    

Wo will ich hin? Welche Ziele habe ich? Was ist mir wichtig? Was treibt 

mich an? Was suche ich?“                                                                                              

Das Licht scheint in der Finsternis. Es scheint uns, damit wir das immer 

mehr können: Diese Welt mit Frieden, Freude und Liebe bereichern – und 

mit Hoffnung und Trost und Zuversicht. Gottes Kinder sein.                                                           

Amen. 

LIED EG 56,1+3+4 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 

FÜRBITTENGEBET, VATERUNSER                                                                  

Gott, wir danken dir, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist.                     

Du hast die Nähe zu uns Menschen gesucht; damit wolltest du uns deine 

unverbrüchliche Liebe zeigen.                                                                                         

So bitten wir heute, auch an dieser Corona-Weihnacht, besonders  

für die Kinder dieser Welt, dass sie in dir den Vater im Himmel 

erkennen können. Und für alle Ehepartner, Eltern und Kinder, 

dass sie Wege miteinander und zueinander finden. Wir bitten für 

alle Einsamen und Kranken, dass sie Menschen finden, die sich 

ihnen zuwenden. Für alle Sterbenden und für alle, die in diesen 

Tagen um einen Menschen trauern müssen, dass sie nicht allein 

gelassen werden. Wir bitten für alle, die eine Veränderung zum 

Guten erhoffen und bewirken wollen, dass sie den Mut nicht 

verlieren: Schenke ihnen allen das Licht deiner Nähe. 

„Und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ 

Gott, diese Verheißung ermutigt uns, zu beten für alle, die im 

Unfrieden leben. Wir bitten dich um Frieden für alle, die in 

irgendeinen Streit verwickelt sind. Für alle, die mit sich selbst im 

Unfrieden sind. Wir bitten für alle, die die Schrecken des 

politischen Unfriedens erleben müssen. Für alle Regierenden und 

alle Menschen dieser Erde: Erleuchte die Herzen, in denen 

Unfrieden herrscht, damit Frieden wachsen kann. 

Gott, für uns alle bitten wir dich: Lass uns den Glanz der 

Weihnacht mit hinaus nehmen in unser Leben und lass es auch 

durch uns immer wieder hell werden auf dieser Erde.  

Gemeinsam mit allen Christen und für alle Menschen in der Welt 

beten wir nun mit dem Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel ... 

 

LIED EG 47,1+4+5 Freu dich, Erd und Sternenzelt  
 

BEKANNTGABEN 
 

LIED EG 44, 1-3 O du fröhliche 

 

SEGEN 

Gehen Sie alle nun in diesen Weihnachtstag und in die kommenden 

Tage Gottes Segen: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr 

lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr 

erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. 

 

ORGELNACHSPIEL 

 


