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Glockenläuten  

Votum  

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ Im Namen dieses Gottes, 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, halten wir diesen Gottesdienst am heutigen Christ-

fest. 

Begrüßung und Eröffnung 

Und deshalb Ihnen allen „Fröhliche Weihnachten“! Wir haben allen Grund, uns gegenseitig zu beglückwünschen: 

Heute ist Christfest, und dieses Fest beginnen wir mit einem Gottesdienst! Seien Sie dazu alle herzlich willkommen! 

Gott kommt zu uns! Er kümmert sich um uns! Er macht sich auf, um uns zu retten. Das ist die unerhörte Botschaft 

von Weihnachten! Johannes staunt über das, was er erlebt, und sagt: „Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter 

uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“ (Joh 1,14) Gott kommt, und damit wird es hell; die Dunkelheit muss weichen; 

Glanz leuchtet auf; Gottes Herrlichkeit macht sich breit. Darum stimmen wir ein in den Lobgesang der Maria:  

Psalmgebet: Lukas 1 – EG 761 

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 unsern Vätern, 
Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.  

Ehre sei dem Vater und den Sohn und dem Heiligen Geist. 
 Wie es war im Anfang, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

Gebet und Stilles Gebet: Wir beten weiter: 

Herr Jesus, du bist ein Menschenkind geworden, damit wir Gottes Kinder werden; du bist arm geworden, damit wir 

reich werden; du hast dich zum Knecht erniedrigt, damit wir nach dem Bild Gottes erneuert werden. Wir saßen in 

der Finsternis und im Schatten des Todes, du aber erfüllst uns mit Licht und Leben. Friede und Freude hast du ge-

bracht, und aus deiner Fülle empfangen wir Gnade über Gnade. Du hast Großes an uns getan, darum loben wir dei-

nen Namen. Amen. Was uns sonst noch bewegt, sagen wir dir in der Stille.  – Stille  

Herr, du erhörst Gebet; darum kommen wir zu dir. Amen. 
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Lied: EG 23,1-7: Gelobet seist du, Jesu Christ 

1) Gelobet seist du, Jesu Christ,  dass du Mensch geboren bist  

von einer Jungfrau, das ist wahr;  des freuet sich der Engel Schar.  Kyrieleis. 

2) Des ewgen Vaters einig Kind jetzt man in der Krippe findt;  

in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut.  Kyrieleis. 

3) Den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in Marien Schoß;  

er ist ein Kindlein worden klein, der alle Ding erhält allein. Kyrieleis. 

4) Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein neuen Schein;  

es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht.  Kyrieleis. 

5) Der Sohn des Vaters, Gott von Art,  ein Gast in der Welt hier ward  

und führt uns aus dem Jammertal, macht uns zu Erben in seim Saal. Kyrieleis. 

6) Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm  

und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. Kyrieleis. 

7) Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an.  

Des freu sich alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit. Kyrieleis.  

Predigt: Jesaja 50,7-10: 

Liebe weihnachtliche Festgemeinde!  

„Fröhliche Pfingsten!“ So verabschiedeten sich die Münchener Marktbesucher am Pfingstsamstag von ihrem türki-

schen Gemüsehändler, nachdem sie bei ihm eingekauft hatten. Gegen Mittag kam die Pfarrfrau, um hier ihre Besor-

gungen zu erledigen. „Stellen Sie sich vor“, sagte der freundliche Verkäufer zu ihr, „alle Kunden haben mir heute 

‚Fröhliche Pfingsten!‘ gewünscht. Daher meine Bitte: Könnten Sie mir vielleicht erklären, was das eigentlich bedeu-

tet? Denn ich habe alle gefragt: ‚Was meint das denn: Fröhliche Pfingsten?‘ Doch keiner konnte es mir erklären!“  

Wie recht hat er, der aufmerksame türkische Händler! Man sollte schon wissen, was man da wünscht – egal, ob der 

Wunsch nun „Fröhliche Pfingsten!“ oder „Fröhliche Weihnachten!“ lautet! Wie oft haben wir das in den vergange-

nen Tagen geschrieben oder gesagt: „Fröhliche Weihnachten!“ Doch was meinen wir eigentlich damit? 

Um diese Frage zu beantworten, hören wir auf das biblische Wort für das heutige Christfest; es steht im Alten Tes-

tament beim Propheten Jesaja, Kp. 50,7-10 und richtet sich zunächst an die Juden, die die babylonische Katastrophe 

hinter sich hatten: 

 7Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkün-

digt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König! 8Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander; denn 

sie werden‘s mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. 9Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr 

Trümmer Jerusalems; denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. 10Der Herr hat offenbart seinen 

heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.  

„Fröhliche Weihnachten!“ – den zerschlagenen und resignierten Verschleppten in der babylonischen Gefangenschaft 

hätte dieser Wunsch wie Hohn geklungen. Und der elende Haufen von Überlebenden, die in den Trümmern von 

Jerusalem zurück geblieben sind, hatte genauso wenig Grund zur Freude. Doch genau zu diesen Elenden, Verlasse-

nen, Zerschlagenen kommt ein Bote. Er eilt über die Berge, und deshalb kommen seine Füße groß ins Bild: „Wie lieb-

lich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten“. Vielleicht hat er ja Plattfüße, doch das macht nichts; denn auch 

diese Füße tragen ihn mit seiner Botschaft, die Aufsehen erregt, die Furore macht. Und diese Botschaft gilt genau 

denen, die schon lange nichts mehr erwarten:  
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1. Trümmer werden fröhlich  

„Füße des Freudenboten“: Damit wird ins Licht gerückt, worauf es ankommt: Der Lauf, das Eilen, die Bewegung: Die-

se Nachricht muss eilig zu den Ohren der Elenden! 

Und jetzt ist er über die Berge hinweg; er steht vor den Ruinen von Jerusalem; nun ruft er es hinaus: „Frieden, Segen, 

Rettung!“ Wie soll das alles zugehen? Der Grund dafür lautet: „Dein Gott ist König!“ 

Auf den Mauerresten des zerstörten Jerusalem gibt es noch einige Wächter und Späher. Eigentlich gibt es nichts 

mehr zu bewachen; denn die Mauern sind geschleift. Darum stehen sie nur noch auf den Trümmern. Doch von die-

sen Wächtern heißt es: „Sie rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander“. D.h.: Sie nehmen die Botschaft des 

Boten auf und geben die Nachricht weiter – wie ein Echo, das immer mehr anschwillt: „Der Herr kommt zum Zion 

zurück!“ Schließlich haben es auch die weiteren Bewohner erfasst, der armselige, ohne Hoffnung übrig gebliebene 

Haufe: Eine freudige Nachricht breitet sich aus. Und sogar soweit geht der Aufruf: „Seid fröhlich und jubelt mitein-

ander, ihr Trümmer Jerusalems“ (V. 9). Die Steine fangen an zu loben. Dabei sind das gar keine normalen Steine; es 

sind verkohlte, geborstene, niedergerissene Steine; es sind Trümmer, und diese Trümmer fangen an, den Gott zu 

loben, der zurückkehrt! 

„Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten“: schon für das damalige Volk Israel hatte dieser Vers einen ganz be-

sonderen Klang: Klang der Hoffnung, des Aufbruchs, des Neuanfangs. – Das ist die eine Seite. Doch nun kommt das 

Zweite hinzu: 

2. Verheißenes wird wahr  

Jahrhunderte später erscheint der Mann aus Nazareth auf der Bildfläche. Und ganz plötzlich wird klar: Der damals 

angekündigte Freudenbote – das wiederholt sich ja nun mit ihm! Was sich damals auf das winzige Land um Jerusa-

lem beschränkt hat, das hat noch ganz andere Dimensionen, das reicht ja weit darüber hinaus! „Gott hat seine Herr-

schaft angetreten“ das gilt ja jetzt: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen – für Israel und zugleich weit darüber 

hinaus! „Gutes predigen“ – das ist ja das Evangelium von Jesus Christus. Deshalb beginnt Markus sein Buch mit den 

Worten: „Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus.“ Jetzt ist der Freudenbote da! Und dann geht es 

gerade so weiter: Jesus Christus ist unser Friede; in ihm haben wir Frieden mit Gott. Unsere Schuld ist gesühnt. Unse-

re Sünde wird vergeben. Die Last wird abgenommen. Die Vergangenheit wird zurecht gebracht. „Heute ist diesem 

Hause Rettung widerfahren“, sagt Jesus zu dem Mann mit der dunklen Vergangenheit; denn „der Menschensohn ist 

gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist.“  

Zunächst ist der Freudenbote Jesus Christus vor allem auf ein paar wenigen Quadratkilometern in Israel tätig. Doch 

die Wirkung seiner Botschaft reicht weit darüber hinaus. Tausende hören ihn. Tausende erfahren seine Hilfe. Unge-

zählte erleben: Was er uns sagt, verwandelt unser Leben. Gott hat uns nicht vergessen. Er hat sich über uns erbarmt. 

In Jesus Christus ist er unter uns. Wir dürfen zu ihm gehören, zu seinen Freunden, an seinen Tisch.  

Was Jesaja den Leuten in Israel angesagt hatte: „Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes“ – das erfüllt sich 

jetzt. Und von hier aus breitet sich die freudige Nachricht aus bis ans Ende der Welt: Gott kommt uns zu Hilfe. Jesus 

Christus rettet uns. Gott hat Erbarmen mit dem Sünder und mit dem Hoffnungslosen; er erbarmt sich über uns. Da-

rum: 

3. Alle Welt wird ihn sehen 

Die freudige Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus breitet sich über den gesamten Erdball aus – sogar bis zu 

uns, zur Gottesdienstgemeinde heute Morgen hier in Ofterdingen. Wir hören das Wort von der Freude, von der auf-

regend frohen Botschaft: Gott kommt zu uns, auch heute! 
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Möglicherweise wollen Sie nun aber Ihre Frage loswerden: Kann man das auch irgendwo sehen – dass Gott zu uns 

kommt? Dass Freude aufbrandet? Dass Neues wird? 

Ist das Evangelium vom Freudenboten, die Botschaft von Gottes Kommen nicht doch eher kalter Kaffee? Das haben 

wir schon so oft hier in dieser Kirche gehört; das kennen wir doch schon alles. Schließlich ist uns all das vielleicht 

schon von Kind auf vertraut. Wir wissen doch schon lange, was es mit Gottes Botschaft auf sich hat. 

Könnte es also sein, dass aus dieser überwältigenden Botschaft vom Freudenboten, von Gottes Kommen eine Tradi-

tion geworden ist, die uns irgendwie kalt lässt, von der wir letztlich gar nichts mehr für uns erwarten? 

Und so richtet dieses Evangelium, die gute Botschaft und frohe Nachricht des Freudenboten eine Frage an uns: Hat 

diese Kunde die Chance, uns zu erreichen, sogar heute noch? Es könnte ja sein, dass uns in vielen Jahren des Hörens 

die Botschaft selbstverständlich geworden ist. Oder es könnte sein, dass wir auf Durchzug stellen, weil wir ja Gottes 

Evangelium schon in- und auswendig kennen und überhaupt nichts mehr Neues erwarten? 

Vielleicht überlegen wir ja etwas resigniert, wenn wir das Evangelium hören: Jetzt gerade sitzen wir andächtig beiei-

nander im Gottesdienst, aber nachher oder spätestens morgen geht alles so weiter, wie es gestern aufgehört hat: 

mit unseren Worten, mit unserem Verhalten, mit unseren Blicken. Kaum ist das Orgelnachspiel verklungen, da kom-

men uns schon wieder ganz missmutige, möglicherweise ganz unchristliche Gedanken. 

Doch kann das überhaupt möglich sein, dass unser Leben in zwei Hälften auseinander fällt – in die sonntägliche 

Schokoladenseite, die geprägt ist durch Singen, Hören, Beten, und die werktägliche graue und rauhe Seite, bei der 

der Gottes Freudenbotschaft leider nichts auszurichten vermag? Und wir deshalb aneinander vorüber gehen oder 

uns gar gegenseitig auf die Nerven gehen? 

„Fröhliche Weihnachten“ und daneben der vielleicht graue Alltag – wie passt das zusammen? Gottes Wort macht 

uns klar: Entweder der Freudenbote Gottes kommt auch zu uns, oder es kommt keiner und alles bleibt beim Alten. 

Entweder der Botschafter aus Nazareth schafft den Frieden zwischen Gott und uns und dann eben auch zwischen 

uns Menschen, oder der Kriegszustand besteht fort. Entweder der Mann am Kreuz schafft Versöhnung zwischen Gott 

und uns und dann eben auch Vergebung zwischen uns Menschen, oder die Schuld bleibt unüberwindbar. 

„Fröhliche Weihnachten“: Erstarrte Tradition wird durchbrochen und Menschen beginnen neu zu staunen: Du 

meinst wirklich mich mit deiner befreienden Botschaft?! Und wenn du mich meinst, dann gilt diese Botschaft ja auch 

denen, die neben mir sitzen – selbst wenn sie 2 Meter entfernt von mir sind! Dann beginnen wir ja gemeinsam zu 

staunen: Du meinst wirklich uns beide mit deinem Evangelium?! 

Schluss  

Dein Gott ist König geworden! Er hat die Herrschaft angetreten! Er ist aufgebrochen zum großen Advent! Das ist in 

Jesus Christus geschehen. Damit ist es Wirklichkeit geworden. Und damit bestimmt Gottes Wirklichkeit die ganze 

Welt und auch unsere ganz kleine Welt. Klar: Mit unseren menschlichen Augen sehen wir das noch nicht. Wir sehen 

vielmehr die Trümmer – von „Jerusalem“ und von unserer eigenen kleinen und großen Geschichte. Aber mit den 

Augen des Herzens und mit den Ohren des Glaubens – da sehen und hören wir heute schon: Der Bote der Freude 

kommt! Er sagt: Friede ist da! Gott meint es gut mit euch! Die Hilfe ist hier! Was für ein lieblicher, schöner, herzer-

frischender Anblick! Was für eine Hoffnung für das, was kommt – in meinem kleinen Leben, in unserem gemeinsa-

men Leben und im krisengeschüttelten Leben der Welt! Und deshalb: Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr 

Trümmer Jerusalems, und seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr im Gottesdienst Versammelte; denn aller Welt 

Enden sehen das Heil unseres Gottes.  
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Zum Schluss ein Beispiel, wie Gottes Heil kommt – hier zu den Hirten von Bethlehem. Das beschreibt ein neueres 

Lied (von Manfred Siebald), das ich Ihnen gerne mitgeben möchte: 

1. Es war Nacht, und die Herde lag friedlich am Hang, und die Welt trug ein mondweiches Kleid.  

Aber wir hockten hier, und die anderen dort, und man hörte nur manchmal ein drohendes Wort;  

denn grad zwischen uns hockte der Streit. 

2. Keiner wusste mehr, warum man stritt, und auch ich wusste nur noch: Im Recht waren wir.  

Und so starrten wir finster die anderen an, bis auf einmal der Himmel zu singen begann –  

und bald klang dieses Lied auch in mir: 

„Wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein.  

Wenn wir Gott in der Höhe ehren, wird auch Friede auf Erden sein.“ 

3. Alle rannten den Weg, den der Engel beschrieb: Unser Ärger war halb schon verpufft.  

Und dann standen wir rings um das Kind, und es nahm uns den Atem, wie nah uns Gott darin kam,  

und uns fehlte zum Streiten die Luft. 

4. Und wir rückten zusammen, der Kreis wurde klein um das Kind, um den Retter der Welt.  

Unsere Schultern und Arme berührten sich scheu. Und wir spürten, es wird durch das Kind alles neu.  

Und das haben wir jedem erzählt. 

5. So kehrten wir um. Unser Streit blieb im Stall, und der Friede zog mit uns nach Haus.  

„Gott sei Dank!“ sagte einer und summte das Lied. Wie aus einem Mund sangen wir anderen mit,  

und es schallte ins Dunkel hinaus:  

„Wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein.  

Wenn wir Gott in der Höhe ehren, wird auch Friede auf Erden sein.“ 

Das also ist der Grund, um uns das von Herzen zu wünschen: „Fröhliche Weihnachten!“  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

Lied nach der Predigt: EG 36,1-3.6.12: Fröhlich soll mein Herze springen 

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 verbindt 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.  
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12. Ich will dich mit Fleiß bewahren; 

Ich will dir leben hier, dir will ich hinfahren; 

Mit dir will ich endlich schweben 

Voller Freud ohne Zeit dort im andern Leben.  

 

Fürbittgebet und Vaterunser 

Wir beten mit Worten von Jochen Klepper: 

Mein Gott, dein hohes Fest des Lichtes hat stets die Leidenden gemeint. 

Und wer die Schrecken des Gerichtes nicht als der Schuldigste beweint, 

dem blieb dein Stern noch tief verhüllt und deine Weihnacht unerfüllt. 

 

Die ersten Zeugen, die du suchtest, erschienen aller Hoffnung bar. 

Voll Angst, als ob du ihnen fluchtest, und elend war die Hirtenschar. 

Den Ärmsten auf verlassenem Feld gabst du die Botschaft an die Welt. 

 

Die Feier ward zu bunt und heiter, mit der die Welt dein Fest begeht. 

Mach uns doch für die Nacht bereiter, in der dein Stern am Himmel steht. 

Und über deiner Krippe schon zeig uns dein Kreuz, du Menschensohn. 

 

Herr, dass wir dich so nennen können, präg unseren Herzen heißer ein. 

Wenn unsere Feste jäh zerrönnen, muss jeder Tag noch Christtag sein. 

Wir preisen dich in Schmerz, Schuld, Not, und loben dich bei Wein und Brot. Amen. 

Vaterunser 

Ansagen  

Segen  

Geht  in diesen Christtag und in die weitere Weihnachtszeit im Frieden und unter dem Segen des Herrn: 

Der HERR segne dich und behüte dich, 

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

der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  Amen.  

 

Lied: EG 11,1-3: 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!  

 


