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17.00 Uhr Glockenläuten 

Vorspiel 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen.  

Frohe und gesegnete Weihnachten Ihnen allen! – Das hätte ich Ihnen gern persönlich gesagt, in der Kirche. Jetzt haben 
wir doch noch schweren Herzens beschlossen die Präsenz-Gottesdienste abzusagen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis! 
Und wir wollen eben dennoch zusammen Weihnachten feiern. Ob vor Bildschirmen oder ausgedruckten Blättern, in 
jedem Fall in Gedanken beieinander!  

Vielen Dank an der Stelle noch für alle, die so viel mitgedacht und mitgemacht haben, auch wenn sich jetzt alle Pläne 
ein weiteres Mal geändert haben. Ich wünsche uns allen einen schönen und gesegneten Gottesdienst! 

Lied: EG 30,1-3 Es ist ein Ros entsprungen 

1. 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. 

2. Das Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd; 
aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht. 

3. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß; mit seinem hellen Scheine vertreibt’s die Finsternis. 
Wahr’ Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. 

Psalm: EG 761 Magnificat  

Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.  
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 
Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 
Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. 
Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, 

wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. 
 Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

Gebet  

Guter Gott, 

Es ist Weihnachten. Ein seltsames Weihnachten, zurückgezogen und vielleicht sogar einsam.  

Angst und Sorgen verstellen uns die Sicht.  

Dir legen wir unsere Gedanken hin. Bitte lass uns nun ruhig werden. Öffne uns Augen, Ohren und Herzen für das 
Wunder, das uns heute begegnet.  

Durch Jesus Christus, dessen Geburtstag wir heute feiern, unseren Bruder und Herrn. Amen.  

 



Gottesdienst am 24.12.2020 in Ofterdingen (Christvesper) 
Schriftlesung: Lukas 2,1-20 

1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 2 
Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann 
ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 4 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, 5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6 
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 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. 8 Und es waren Hirten in 
derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu 
ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch ist heute 
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet 
finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens. 15 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. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 17 Da 
sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 18 Und alle, 
vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. 19 Maria aber behielt alle diese 
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 20 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: EG 24,1-3 Vom Himmel hoch 

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. 

Impuls  

Heute steht ein Stall im Mittelpunkt. Dort begegnen wir klassischerweise relativ typischen Tieren: einem Ochsen und 
einem Esel, vielleicht bringen die Hirten noch ein paar Schafe mit, und im Extremfall könnten wir noch ein Kamel der 
drei Könige finden.  

Allzu viel Action können wir da kaum erwarten, das sind alles recht genügsame Tiere. Heute im Krippenspiel hätten 
sich Ochs und Esel gestritten, aber richtig gefährlich wäre es auch da nun wirklich nicht geworden.  

Stellen Sie sich vor, da wären nun nicht nur diese domestizierten Arbeitstiere. Stellen Sie sich vor, da läge neben dem 
Esel ein Panther und an den Ochsen kuschelt sich gähnend ein Löwe. Und das Kind in der Krippe wird zärtlich 
umschlängelt von einer Kreuzotter. Vorbei wäre es mit der Heiligen, Stillen Nacht. Schlagartig wäre der friedliche Stall 
voller Stress und Geschrei, Angst und Panik. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 11 (Jes 11,1-10).  

Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm 
wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, 
der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN. Er 
wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 
sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande.  
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Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm 
wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe 
wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe wird Stroh 
fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand 
ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge; 
denn das Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, 
dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er 
wohnt, wird herrlich sein. 

Dieser Text stellt all unsere Tier-Atlanten auf den Kopf, Jesaja stellt uns ein unwirkliches Bild vor Augen, den größten 
aller Gegensätze: das Raubtier, das besonders für Schafe gefährlich wird, liegt neben einem kleinen Lamm. Ein Panther 
ist schnell und lauert auf seine Beute. Hier liegt er einfach neben dem kleinen Böcklein. Der Löwe: voller Kraft, Stärke, 
Gefahr; frisst Gras, direkt neben einem kleinen, unschuldigen Kalb. Gerade die Bärin gilt als besonders gefährlich und 
wild, weil sie ja ihre Jungen beschützen will. In dem Fall ist sie zusammen mit der Kuh, wie zwei Eltern auf dem 
Spielplatz, die ihren Kindern bei Schaukeln zuschauen. Das Rind, das Arbeitstier, wäre gegen ein Raubtier völlig 
chancenlos. Aber wenn der Löwe zum Vegetarier wird und Stroh frisst, spielt das einfach keine Rolle mehr.  

Das kommende Bild dagegen ist nicht mehr so lustig: ein Säugling fasst in ein Schlangenloch. Schlangen sind in der 
Bibel die schlimmsten aller Tiere, und auch heute sind sie nicht sonderlich beliebt – ganz sicher nicht bei Eltern, wenn 
es um ihre Kinder geht. Doch jetzt sind das Baby und der kleine Junge völlig sorglos draußen und haben Spaß 
zusammen mit der Otter und der Natter. Bis hierhin war es ja noch schön und romantisch, aber ein Baby in solche 
Gefahr bringen?! Das Bild erfährt hier für uns natürlich einen Höhepunkt, der es noch einmal klar macht: Da steht 
harmlos gegen gefährlich, klein gegen groß, friedlich gegen aggressiv. Aber das Gefährliche ist nicht mehr gefährlich. 
Alle sind zu Pflanzenfressern geworden und stehen und liegen friedlich nebeneinander, ohne Scheu und ohne Angst, 
und ohne dass sie das bereuen müssten.  

Wie kommt es denn dazu?! 

Mit diesem Reis, damit ist eine Blüte, ein Treib gemeint. Mit diesem kleinen, aufkeimenden Pflänzchen, das alle Welt 
zu Vegetariern macht. Diese Wurzel, den sehen wir in dem kleinen Jesuskind in der Krippe, von Gott geschickt, uns 
zugute. Und er trägt den Geist Gottes in sich: Weisheit und Verstand hat er; Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht.  

Und deshalb sieht er nicht nur den äußeren Schein, er ordnet nicht in Schubladen ein. Keine Schublade muss ewig sein, 
das zeigt uns dieses Bild auch! Leoparden und Vipern müssen eines Tages nicht mehr nur als gefährlich 
wahrgenommen werden, sondern sie können zu Freunden werden. Gerechtigkeit und Treue, das wächst zusammen 
mit dem jungen, zarten Grün in die Höhe: niemand wird benachteiligt, zu Unrecht beschuldigt, alle bekommen genug 
zu Essen und ein Dach über dem Kopf.   

Durch das Pflänzchen, durch den kleinen Jesus dort, bringt Gott selbst all das in unsere Welt. Durch seine Treue können 
auch wir treu werden; durch seine Gerechtigkeit werden wir vor Gott dastehen, als wären wir gerecht, rein und 
unschuldig; durch seine Liebe zu uns werden wir mehr und mehr fähig auch zu lieben. Diese Pflanze: wenn die wächst, 
dann kann sie Menschen und Tiere ernähren, ihnen Schatten spenden. Ein riesiger Friedensbaum wird dieser kleine 
Spross werden. Diese Pflanze wird weithin zu sehen sein, alle möchten kommen und auch darunter wohnen.  

Ein Aufatmen geht durch die Natur, durch die ganze Schöpfung. Frieden und Vertrauen herrschen dort, wo vorher nur 
Krieg, Angst und Hunger zu finden waren.  

Das ist Zukunftsmusik. Aber im Stall von Bethlehem wird sie schon greifbar. Und da bei dieser Krippe, da finden sie 
sich alle wieder, all diese Tiere gehören rein in den Stall! Tiere, die sich sonst bekämpfen oder essen würden, liegen 
friedlich schlafend nebeneinander. Erst diese eigentlich gefährliche Mischung zeigt, was hier wirklich geschieht.  

Der Friede kommt uns nah! Gottes Ankunft in dieser Welt lässt schließt diese Tür auf. Durchs Schlüsselloch sehen wir 
das Friedensreich, das uns eines Tages erwarten wird. In unseren Krippen daheim und hier wird es schon sichtbar. 
Normalerweise stehen da nur Ochs und Esel, diese doch eher langweiligen Tiere. Wir wissen jetzt: eigentlich stehen 
da noch mehr Tiere: Löwen und Schlangen, Bären und Panther. Auch sie haben dort ihren Platz. Ebenso wie Sie und 
ich! 
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Auch furchtbar schlecht gelaunt darf ich an dieser Krippe stehen; ebenso wie der Nachbar, der sich über alles 
beschwert; ebenso wie die mir völlig fremde Person, die ich sonst eher misstrauisch anschauen würde; ebenso wie 
der Verwandte, der die Grenze zwischen Spaß und Verletzung regelmäßig überschreitet.  

Bei uns wird es da auch weiterhin knallen und rauchen, doch der Blick auf die Krippe setzt all das schon in ein anderes 
Licht. In das Licht Gottes, der sich für jeden von uns auf den Weg in unserer verkorkste Welt gemacht hat. Sodass eines 
Tages auch der Wolf und das Lamm die besten Freunde sein können.  

 

Gebet – Vater unser 

Guter Gott, 

Wir haben die Krippe und den Stall vor Augen. So ein friedliches Bild.  

Doch unsere Realität ist das meist nicht.  

Die Pandemie hat uns fest im Griff, die ständigen Gedanken daran machen uns krank und wir fürchten die Erkrankung 
unserer Liebsten.  

Dass wir uns in diesem Jahr nicht mit unseren Verwandten streiten können, weil wir nicht alle zusammenkommen 
können, tut uns weh.  

Bitte schenke uns dein Licht. Tröste uns und gib uns neue Hoffnung.  

Du kommst uns nahe, auch in diesen Tagen. Mach uns das jeden Tag neu bewusst.  

Schenke uns ein frohes und friedliches Weihnachtsfest.  

Gemeinsam mit der ganzen Gemeinde, hier in der Kirche und am Küchentisch, beten wir weiter mit den Worten Jesu: 
Vater unser…  

Segen  

Ein gesegnetes Weihnachtsfest Ihnen allen! Und nun gehen in diesen Abend und in die kommende Zeit unter dem 

Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.  

 

Lied: EG 44,1-3 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! 


