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Glockenläuten 
 
 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkünde euch große 
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch 
ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 

der Herr, in der Stadt Davids. 
 
 

Im Namen des Vaters, 
des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Die Kerze wird angezündet  
 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Der Bund und Treue hält ewiglich 
und der das Werk seiner Hände – 
uns Menschen – niemals loslässt. 

 
 

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, 

zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall 

und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

der Vater im Himmel für Freude uns macht. 
 
 
  



 

 

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! 

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. 

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 
 
 
  



 

 

Gebet 
Heiliger Gott, 
wir kommen heute an diesem Weihnachtsabend zu 
dir, so wie wir sind: 
Müde und zugleich aufgeregt, 
ungeduldig und voller Erwartung. 
In der Familie oder allein für uns. 
Wir alle kommen zu dir auf der Suche 
nach dem Zauber der Weihnacht, 
nach ihrer Bedeutung und ihrem Sinn. 
Wir bitten dich: 
Lass es Weihnachten werden in unseren Herzen, 
in unseren Familien und Häusern. 
Lass uns den Weg zur Krippe finden, zu dem Kind, 
in dem du uns nahe kommst, 
in dem du uns deine Liebe schenkst, 
in dem du uns erlöst und befreist.   Amen 
 
 

Es ist ein Ros entsprungen 

aus einer Wurzel zart, 

wie uns die Alten sungen, 

von Jesse kam die Art 

und hat ein Blümlein bracht 

mitten im kalten Winter 

wohl zu der halben Nacht. 
 
 



 

 

Das Evangelium von der Geburt Christi 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von 

dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt ge-

schätzt würde. Und diese Schätzung war die aller-

erste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter 

in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich 

schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte 

sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Naza-

reth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da 

heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Ge-

schlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe 

mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war 

schwanger. Und als sie dort 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. 
 

Zu Bethlehem geboren 

ist uns ein Kindelein, 

das hab ich auserkoren, 

sein eigen will ich sein, 

eia, eia, sein eigen will ich sein. 
 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 

Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 



 

 

Herde. Und der Engel des Herrn 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 himm-

lischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei 

den Menschen seines Wohlgefallens. 
 

»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. 
 

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 

sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun 

gehen nach 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. Als 

sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort 



 

 

aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 

Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, 

was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber be-

hielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Her-

zen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und 

lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen 

hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
 

Ich steh an deiner Krippen hier, 

o Jesu, du mein Leben; 

ich komme, bring und schenke dir, 

was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 

und lass dir’s wohlgefallen. 
 
 

Bedenken des biblischen Textes 
Was für ein Wunder, diese Geschichte. Ein Wunder 

an Worten, die möglich wurden durch das Wunder, 

wie Gott sich hier ereignet. Äußerlich geschieht 

nichts Ungewöhnliches. Ich nehme an, solche Ge-

burten unterwegs waren nicht so selten. Noch nicht 

einmal Geburten in einem Stall, wenn kein Platz war 

für Durchreisende, und „Gästezimmer“ wohl unbe-

kannt waren. Es war nicht ehrenrührig, in einem 



 

 

Stall zur Welt zu kommen. Der gehörte gleichsam 

zur Heimat.  

Aber dann: die Hirten, die Engel, später die Könige. 

Wunder reiht sich an Wunder. Kein Wort wird ge-

sprochen von Maria, von Josef. Was immer Maria, 

Josef, die Hirten und Könige machen, wird ihnen 

zum Gebet. Nicht immer bewusst. Es liegen Wunder 

in der Luft. Vom ersten Schrei des Kindes bis zum 

Engel, der Josef zur Flucht rät. Das Wunder dieser 

Nacht hat keiner ausgesprochen, aber jeder gefühlt. 

Das erkennen wir an den Gebeten und Lobgesän-

gen der Himmlischen und Irdischen. Alle spürten, 

ahnten, merkten auf dem Grund ihrer Seele: Mit 

dieser Nacht wird die Welt eine andere. Sie dreht 

sich wie bisher, im Stall riecht es immer noch, das 

Geld wird nicht mehr und die Krankheiten nicht we-

niger. Und doch ist eins wie nie und bleibt für im-

mer: Gott umarmt die Welt. Seine Welt. Seine Ge-

schöpfe. Und schenkt so allem, was lebt, seine 

Würde. Die Würde von Geliebten. Was für ein Wun-

der.         Michael Becker 
 

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 

führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht, 

leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind!  



 

 

Fürbittengebet 
Heiliger Gott, wir machen uns heute wieder auf die 
Suche nach der wahren Weihnacht, 
nach dem Licht, das von der Krippe ausgeht. 
Wir danken dir, 
dass du uns in deinem Sohn begegnen willst, 
der nicht in einem Palast geboren wurde, 
sondern in einem armseligen Stall. 
Hilf uns, den Weg zu ihm zu finden. 
Lass uns in dem Kind in der Krippe dich erkennen, 
der du auch zu uns kommst, 
damit wir aufleben und innerlich froh werden. 
Hilf auch den Einsamen und Kranken, 
den Trauernden und Leidenden 
den Weg zum Kind in der Krippe zu finden, 
dass sie dort aufgerichtet und getröstet werden. 
Zeige auch denen den Weg in den Stall von Bethle-
hem, 
die sich auf den heutigen Abend nicht freuen kön-
nen, 
sei bei denen, die heute kein einziges Geschenk be-
kommen, 
die ohne die Menschen feiern müssen, die sie lie-
ben. 
Und weise auch den Fröhlichen und Glücklichen den 
Weg zur Krippe, 



 

 

damit das Licht deines Sohnes auch bei ihnen leuch-
tet. 
Lass das Licht der Weihnacht alle Dunkelheit durch-
dringen und alle Finsternis erhellen, damit sich die 
Weihnachtsfreude in uns und aller Welt ausbreite. 
 
 

Vater unser 
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. 
 
 

  



 

 

Segen 
Gott segne dich im Licht von Bethlehem, das aufge-
strahlt ist mit der Geburt Jesu im Stall, und erfülle 

dein Herz und Zimmer mit seiner Freundlichkeit und 
Wärme. 

Gott behüte dich im Licht von Bethlehem, dessen 
Klarheit die Hirten in der Nacht umgab, und stärke 
in dir das Vertrauen zur Botschaft der Engel, dass 

Freude dir und allem Volk geschieht. 

Gott sei dir gnädig im Licht von Bethlehem, zu dem 
die Weisen unterwegs waren, und leuchte dir mit al-
len, die auf der Suche sind, und lasse dich hinfinden 

zum Retter der Welt. 

So erhebe Gott, der Herr, sein Angesicht über dich 
im Licht von Bethlehem und schenke dir jetzt und 

allezeit seinen Frieden. 
Amen 

 
  



 

 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

 

Allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest! 

wünscht Ihre 

Evangelische Christus- 
Kirchengemeinde 


