
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

GOTTESDIENST  

2. 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. 

 

Liebe Gemeinde, seien Sie alle herzlich gegrüßt. Das Weihnachtsfest lädt 

uns auch heute dazu ein, Gott im Herzen ein Lied zu singen, ihn zu loben 

und voller Vertrauen zu ihm zu kommen mit unseren Bitten. 

 

LIED EG 52,1-6 Wisst ihr noch, wie es geschehen 

 

PSALMGEBET 

„Singet dem Herrn ein neues Lied“ – so ruft es der 98. Psalm hinaus.  

… 

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, STILLES GEBET 

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

Kommen als Mensch in die Welt. Mit Jesu Geburt lässt du deinen 

Frieden mit uns Menschen und deine Liebe zu uns in besonderer                           

Weise verkündigen. Wir danken dir, dass diese frohe Botschaft deiner 

Nähe bis zu uns in unsere Zeit gekommen ist. 

Dein Licht will auch in unsere Herzen, in unser Leben scheinen. 

Wir bitten dich: Öffne uns die Augen, um dein Licht zu erkennen. 

Öffne uns die Herzen, um dein Licht aufzunehmen. Öffne unser Leben, 

damit wir dein Licht weitergeben. 

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 39.1+3+6+7 Kommt und lasst uns Christus ehren 

 

SCHRIFTLESUNG: Matthäus 1,18-25 

 

EINIGE GEDANKEN 

Die biblische Geschichte vom Kind im Stall von Bethlehem und viele 

unserer Weihnachtslieder erzählen uns davon, dass etwas Heiles in 

unsere Welt gekommen ist; ganz klein und zart, aber als ein warmer 

Lichtstrahl aus der Ewigkeit mitten hinein in eine oft so kalte und dunkle 

Welt. 

Josef hätte sich beinahe aus der Weihnachtsgeschichte verabschiedet. Es 

wäre das Ende seiner Beziehung gewesen, das Ende einer Liebe, einer 

Hoffnung, einer gemeinsamen Zukunft. Das Matthäusevangelium erzählt 

als einziges von einem Josef, der sich die Situation nur so erklären kann, 

dass seine Verlobte ihn betrogen hat mit einem anderen. Ganz sicher hat 

Maria ihm beteuert, dass kein Betrug geschehen ist an ihm, dass dieses 

Kind ihr von Gottes Engel angekündigt worden ist, dass es Gottes Kind 

ist. Aber gegen die Macht des Augenscheins kommt diese unglaubliche 

Botschaft nicht an. Das ungeborene Kind durchkreuzt alle Pläne und 

Wünsche Josefs, die Aussicht auf die Hochzeit und auf das gemeinsame 

Leben. Es durchkreuzt sein Leben.                                                                         

Der Evangelist Matthäus lässt Josef den ersten Menschen sein, der die 

Beteuerung, dieses Kind sei Gottes Kind, nicht glauben kann, weil die 

Wirklichkeit ihn so sehr enttäuscht, dass er Gott damit nicht zusammen 

bekommt.  

Das ist auch nicht wirklich zu begreifen: Durch dieses Kind kommt Gott 

ganz und gar menschlich zur Welt. Die Geburt des Kindes wird eine ganz 

menschliche sein. Der Mann Jesus wird ein Mensch sein. Sein Tod wird 

der eines Menschen sein. Durch diese Menschlichkeit wird Jesus auf 

seinem ganzen Weg Missverständnissen ausgesetzt sein, Zweifeln, 

Abwehr. „Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

warten?“ lässt Johannes der Täufer aus dem Gefängnis heraus Jesus 

fragen. Als er am Kreuz stirbt, da seufzen zwei seiner Jünger: „Wir aber 

hatten gehofft, er würde Israel erlösen.“  

Josef ist der Erste, der nicht damit zurechtkommt, der nicht glauben 

kann, dass Gott sich so in unser Menschsein hineinziehen lässt, in unser 

Leben – und dass er gerade so der Welt helfen, sie verändern und erlösen 

wird.  

Liebe Gemeinde, Gott zeigt sich so anders als wir Menschen es oft 

ersehnen. Er gibt keine Erklärungen. Gott zeigt sich einfach als Kind. 

Dass Menschen ihn darin wirklich erkennen, dafür muss Gott sich selber 

offenbar erst einen Weg bahnen. Zu Josef bahnt er sich den Weg im 

Schlaf, in der Tiefe des Traums, da, wo die Stimmen und Eindrücke an 

der Oberfläche des Alltags schweigen müssen, wo wir besonders bewegt 

sind. „Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht...''                                        

„Fürchte dich nicht!“ sagen die Engel der Bibel eigentlich immer dann, 

wenn es sich tatsächlich um eine „fürchterliche“ Situation handelt, in 

Trauer, in Angst. „Fürchte dich nicht, deine Frau Maria zu dir zu 

nehmen; denn das Kind, das sie empfangen hat, ist von dem heiligen 

Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus 

geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.“ 

Josef erhält die Vergewisserung, die er von Maria nicht annehmen 

konnte: Das ungeborene Kind ist Gottes Kind. Mit diesem Kind kommt 

Gott zu den Menschen - auch zu ihm, zu Josef. Die Worte des Engels 

geben Josef seine Frau zurück, sein Leben zurück.  

Liebe Gemeinde, wir können Gott bitten, dass wir ihn in unserem Leben 

erkennen und dass er uns wie Josef bereit macht, den vielleicht so ganz 

anderen Weg Gottes mit uns zu wagen im Vertrauen auf sein immer 

wieder auch an uns gerichtetes Wort: „Fürchte dich nicht!“ Amen. 

 

LIED EG 37,1+2+4 Ich steh an deiner Krippen hier 

 

FÜRBITTENGEBET, VATERUNSER  

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

Du hast die Nähe zu uns Menschen gesucht und bist aus deinem 

himmlischen Licht auf die Welt gekommen. Damit wolltest du uns deine 

unverbrüchliche Liebe zeigen. 

 

Am zweiten Weihnachtstag halten wir noch einmal inne. Wir bitten 

dich: Dass du dich unser annimmst. Dass du unsere Hoffnungen 

anschaust, gnädig vor dich hinstellst und uns den Glauben schenkst, dass 

du alles zurechtbringen wirst: unser Leben, so wie es vor dir liegt, mit 

seiner Vergangenheit und Zukunft. 

Du unser Gott, lass uns mit dir weitergehen. Wir bitten nicht um die 

Erfüllung aller Wünsche, aber um Zeichen des Heils, Zeichen deiner 

Nähe, Zeichen des Friedens. Wir bitten nicht nur für uns, sondern auch 

für die, denen sogar die Wünsche verloren gegangen sind: 

Für die Traurigen, die froh sind, dass diese Tage vorbei sind: Schenk 

ihnen doch noch ein gutes Wort. Für die Müden, die nicht wissen wollen, 

was das neue Jahr bringt: Schenk ihnen doch ein bisschen Hoffnung. 

Und für die Sterbenden: dass sie im Frieden den Weg zu dir gehen 

können.  

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

hinaus nehmen in unser Leben, damit es auch durch uns immer wieder 

hell werde auf dieser Erde.  

Für uns und für alle Menschen auf der Welt beten wir nun voll Hoffnung 

mit den Worten, die Jesus uns zu beten gelehrt hat: Vater unser im 

Himmel … 

 

LIED EG 36,1+5+6+10 Fröhlich soll mein Herze springen 

 

BEKANNTGABEN 

 

LIED EG 44, 1-3 O du fröhliche  

 

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 


