
Literarischer Gottesdienst am 27.12.2020 in Ofterdingen (1. So nach dem Christfest) 
10.00 Uhr Glockenläuten 

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

Liebe Gemeinde Zuhause, 

Geplant für den heutigen Sonntag war ein literarischer Gottesdienst mit Texten, herausgesucht und gelesen von 
Susanne Freudemann und mir. Und auch wenn wir den Gottesdienst möglicherweise irgendwann nachholen, möchte 
ich Ihnen die schönen, ermutigenden und herausfordernden Texte auch heute nicht vorenthalten!  

Noch einmal gesegnete Weihnachten Ihnen! 

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott, 

Danke für das Weihnachtsfest! Danke für die Kerzen, danke für die Begegnungen. Es waren zwar wenige, aber umso 
wertvoller sind sie uns gewesen.  

Begegne du uns auch heute. Gib uns gute Gedanken, schenke uns ein gestärktes und frohes Herz.  

Dir können wir alles sagen. Höre uns, wenn wir jetzt still werden vor dir.  

 Stille 

Danke, dass du uns hörst. Dir sei Lob in Ewigkeit. Amen.  

Textblock I 

Was, wenn Christi Geburt heute stattgefunden hätte? (Autor unbekannt) 

Säugling in Stall gefunden - Polizei und Jugendamt ermitteln - Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter 
vorläufig festgenommen  

BETHLEHEM, JUDÄA, dpa - In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von einem besorgten Bürger alarmiert. 
Er hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei Ankunft fanden die Beamten des Sozialdienstes, die 
durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen Säugling, der von seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria 
H. aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in eine Futterkrippe gelegt worden war. Bei der Festnahme von Mutter und 
Kind versuchte ein Mann, der später als Joseph H., ebenfalls aus Nazareth identifiziert wurde, die Sozialarbeiter 
abzuhalten. Joseph, unterstützt von anwesenden Hirten, sowie drei unidentifizierten Ausländern, wollte die Mitnahme 
des Kindes unterbinden, wurde aber von der Polizei daran gehindert. Festgenommen wurden auch die drei Ausländer, 
die sich als "weise Männer" eines östlichen Landes bezeichneten. Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll sind 
auf der Suche nach Hinweisen über die Herkunft dieser drei Männer, die sich anscheinend illegal im Land aufhalten. 
Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Identifikation bei sich trugen, aber in Besitz von Gold, sowie von 
einigen möglicherweise verbotenen Substanzen waren. Sie widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, Gott 
habe ihnen angetragen, sofort nach Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offiziellen Stellen zu vermeiden. Die 
mitgeführten Chemikalien wurden zur weiteren Untersuchung in das Kriminallabor geschickt. Der Aufenthaltsort des 
Säuglings wird bis auf weiteres nicht bekannt gegeben. Eine schnelle Klärung des ganzen Falls scheint sehr zweifelhaft. 
Auf Rückfragen teilte eine Mitarbeiterin des Sozialamts mit: "Der Vater ist mittleren Alters und die Mutter ist definitiv 
noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit den Behörden in Nazareth, in welcher Beziehung die beiden zueinander 
stehen." 
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Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem zur medizinischen und psychiatrischen Untersuchungen. Sie kann mit 
einer Anklage rechnen. Weil sie behauptet, sie wäre noch Jungfrau und der Säugling stamme von Gott, wird ihr 
geistiger Zustand näher unter die Lupe genommen. In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der Psychiatrie steht: "Mir 
steht nicht zu, den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen, aber wenn dieser Glaube dazu führt, dass - wie in diesem 
Fall - ein Neugeborenes gefährdet wird, muss man diese Leute als gefährlich einstufen. Die Tatsache, dass Drogen, die 
vermutlich von den anwesenden Ausländern verteilt wurden, vor Ort waren, trägt nicht dazu bei, Vertrauen zu 
erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, dass alle Beteiligten mit der nötigen Behandlung in ein paar Jahren wieder 
normale Mitglieder unserer Gesellschaft werden können." Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info: Die anwesenden 
Hirten behaupteten übereinstimmend, dass ihnen ein großer Mann in einem weißen Nachthemd mit Flügeln (!) auf 
dem Rücken befohlen hätte, den Stall aufzusuchen und das Neugeborene zu seinem Geburtstag hoch leben zu lassen. 
Dazu meinte ein Sprecher der Drogenfahndung: "Das ist so ziemlich die dümmste Ausrede vollgekiffter Junkies, die ich 
je gehört habe." 

Liedstrophe: 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! 

Weihnachten – Fest der Toleranz (Bernd Lohse) 

Was für ein Schock: Nach dem Weihnachtsfest war plötzlich die Maria aus der Krippe unserer Kirche verschwunden. 
Wochen später erst wurde die große Holzfigur beschädigt in einer Ecke der Kirche gefunden. Unbekannte hatten ihr 
ein Hakenkreuz eingeritzt. Ein respektloser und aggressiver Akt, der uns vor Augen führte, wie rechtes Gedankengut 
christliche Werte mit Füßen tritt. Hass, Fremdenfeindlichkeit und Neonazi-Parolen vertragen sich nicht mit der 
weihnachtlichen Friedensbotschaft.  

Was tun? Die Maria wegschließen oder hinter Glas sichern? Nein, wir wollten unsere Krippe nicht verstecken: Maria 
steht Weihnachten wieder makellos auf ihrem Platz. Die Krippe bleibt frei zugänglich, auch wenn sie damit weiteren 
Anfeindungen ausgesetzt ist und verwundbar bleibt. Freiheit, Liebe und Frieden sind immer gefährdet, und Menschen, 
die dafür stehen, sind empfindsam und ungeschützt wie das Kind in der Krippe. Wer sich für Frieden und Versöhnung 
einsetzen will in Familie, Freundeskreis und Gesellschaft, der muss das Risiko der Verletzbarkeit eingehen.  

Weihnachten bietet eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, welche Werte unsere Gesellschaft prägen sollen. 
Und auch, wie viel Zivilcourage wir einzusetzen bereit sind, um ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander zu 
ermöglichen. Die Stärke des Glaubens besteht doch darin, dass er sich in der Welt aussetzt und sich verwundbar macht. 
Gerade indem Gott als schutzloses Menschenkind zur Welt kommt, erweist er sich als die Macht der Liebe, die der 
Welt den weihnachtlichen Frieden verheißt.  

Liedstrophe: Fröhlich soll mein Herze springen 

2. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. 
Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, Gottes Kind, das verbind’t 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. 

Jesus, hier bin ich! – Eine Geschichte vom alten Johannes 

„Mama, bitte erzähl mir eine Geschichte!“, bettelt Lukas. Seine Mama überlegt eine Weile. Dann sagt sie: „Ich kenne 
eine schöne Geschichte. Die hat mir meine Oma immer schon erzählt. Sie handelt von einem alten Mann. Er heißt 
Johannes und geht jeden Tag in die Kirche. Obwohl Johannes keine Angehörigen hat, die für ihn sorgen können, fühlt 
er sich nicht allein. Denn er hat einen Freund.“ Lukas wird neugierig: „Wer ist denn sein Freund?“, möchte er wissen. 
Und seine Mama beginnt zu erzählen: 
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Es ist schon lange her. Da lebte in einem Dorf in Bayern einmal ein alter Mann. Er hieß Johannes und hatte weder 
Verwandte noch Freunde, die sich um ihn kümmern konnten. Am Mittag fuhr Johannes mit seinem alten Fahrrad zur 
Kirche, lehnte es an die Mauer und ging hinein. Er stellte sich vor das große Kreuz, zog seine Mütze ab und ging eine 
Minute später wieder hinaus. Niemand merkte es. Bis Pastor Huber eines Tages zur Kirche eilte. Er wollte zur Sakristei. 
Denn er hatte etwas vergessen. Da bemerkte er das Fahrrad an der Kirchenmauer. 

Als Pastor Huber die Kirche betrat, sah er Johannes vor dem großen Kreuz stehen. Doch kurze Zeit später drehte 
Johannes sich um und verließ die Kirche. Er hatte Pastor Huber nicht gesehen. Am nächsten Tag – es war wieder kurz 
vor zwölf Uhr – ging der Pastor an der Kirche vorbei. Da sah er Johannes. Er stieg von seinem Fahrrad und lehnte es an 
die Kirchenmauer. Dann betrat Johannes die Kirche. Pastor Huber folgte ihm unauffällig. „Vielleicht möchte Johannes 
die Beichte abnehmen“, überlegte er und folgte ihm. 

Doch Johannes ging wieder zum Kreuz, blieb davor stehen, zog seine Mütze aus und wandte sich eine Minute später 
wieder zum Gehen. Da sprach der Pastor ihn an und fragte: „Möchtest du vielleicht beichten?“ Johannes antwortete: 
„Nein, ich komme nur hierher, um zu beten.“ Der Pastor frage verwundert: „Ich habe dich gestern schon in der Kirche 
gesehen. Aber da warst du genau wie heute kurze Zeit später wieder weg. Für ein Gebet reicht diese Zeit unmöglich.“ 
Da sagte Johannes: „Ich kann kein langes Gebet sprechen. Mir fällt einfach nichts ein. Aber ich komme jeden Tag gegen 
Mittag und sage: ,Jesus, hier ist Johannes'. Dann warte ich eine Minute, und er hört mich.“ 

Einige Zeit später musste Johannes ins Krankenhaus. Die Ärzte und Krankenschwestern mochten den alten Mann. Sie 
sagten: „Er ist ein richtiger Zauberer. Denn er bringt es fertig, selbst schwer kranke Menschen wieder zum Lachen zu 
bringen. Und unzufriedene Patienten, die vorher immer an allem herumgenörgelt haben, sind plötzlich viel 
zufriedener, seit Johannes bei uns ist.“ Die Krankenschwestern und Ärzte wunderten sich über die Heiterkeit des alten 
Mannes. „Er ist ganz allein und bekommt nie Besuch. Da hätte er eigentlich allen Grund, traurig zu sein. Aber mit seiner 
guten Laune steckt er die ganze Station an.“ 

Als Pastor Huber die Kranken aus dem Dorf besuchte und ihnen die Heilige Kommunion brachte, kam er auch zu 
Johannes. Der Pastor fragte ihn: „Wie schaffst du es nur, dass auf dieser Station plötzlich alle fröhlich sind? Die Ärzte 
und Schwestern sagen, dass du es bewirkt hast.“ „Herr Pastor“, meinte Johannes, „dafür kann ich nichts. Das kommt 
durch meinen Besucher.“ Der Pastor wunderte sich. Denn die Schwestern hatten ihm erzählt, dass Johannes nie 
Besuch bekommt. Er fragte: „Wann kommt denn dein Besuch, Johannes?“ Da sagte Johannes: „Jeden Mittag um zwölf. 
Er kommt ins Zimmer, steht am Fußende meines Bettes und sagt: „Johannes, hier ist Jesus!“ 

 

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.  
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Textblock 2 

Gott geht in die Knie (Fulbert Steffensky) 

Wenn ein Vater mit seinem Kind spielt oder wenn er es tröstet, bleibt er nicht in seiner vollen Größe vor dem Kind 
stehen. Er geht in die Knie, macht sich klein, begibt sich in die Lage des Kindes, ist Auge in Auge mit ihm und nimmt 
seinen Horizont an. Er vergisst seine Sprache und spricht die Worte, die das Kind schon versteht.  

Gott geht in die Knie, er lebt das Leben aus unserer Perspektive, spricht die Sprache unseres Stammelns. Jesus, der 
kleine König, hat nicht einmal eine Stelle, an der er mit Anstand geboren werden kann. Der kleine König wird versteckt 
und heimlich außer Landes gebracht, die Macht trachtet ihm nach dem Leben. Er ist nicht einmal einzigartig in seinem 
Leiden. Er ist nicht der erste Flüchtling, und er wird nicht der letzte sein. Was ihm zustößt, ist Menschen vor ihm 
zugestoßen und wird Menschen nach ihm zustoßen.  

Der kleine König hat seine Insignien und Zeichen, an denen man ihn erkennt. So wird es den Hirten gesagt: „Und das 
sei euch ein Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend.“ Lächerliche 
Würdezeichen: Kinderwindeln und ein Futtertrog! Wenn sich einer eine blasphemische Verhöhnung von Glanz und 
Herrlichkeit Gottes ausdenken wollte, könnte er es nicht besser und ironischer tun, als Gott es in  der 
Weihnachtsgeschichte selber getan hat.  

Es ist ein fremder und zärtlicher Gedanke, dass unser Leben und dass die Welt nicht gerettet werden durch die Macht 
des Mächtigen. Die Liebe, die sich gleichmacht mit dem Geliebten, ist die erlösende Kraft.  

Liedstrophe: Fröhlich soll mein Herze springen 

5. Nun er liegt in seiner Krippen, ruft zu sich mich und dich, spricht mit süßen Lippen: 
»Lasset fahrn, o liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt; ich bring alles wieder.« 

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. 

 

Mein Gott, dein Hohes Fest des Lichtes (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. 
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Liedstrophe: Fröhlich soll mein Herze springen 

7. Die ihr schwebt in großem Leide, sehet, hier ist die Tür zu der wahren Freude; 
fasst ihn wohl, er wird euch führen an den Ort, da hinfort euch kein Kreuz wird rühren. 

10. Süßes Heil, lass dich umfangen, lass mich dir, meine Zier, unverrückt anhangen. 
Du bist meines Lebens Leben; nun kann ich mich durch dich wohl zufrieden geben. 

 

Weihnachtslied (Christian Fürchtegott Gellert) 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht; Sein werd in aller Welt gedacht! 
Ihn preise, was durch Jesum Christ Im Himmel und auf Erden ist! 

Die Völker haben dein geharrt, Bis dass die Zeit erfüllet ward; 
Da sandte Gott von seinem Thron Das Heil der Welt, dich, seinen Sohn. 

Wenn ich dies Wunder fassen will: So steht mein Geist vor Ehrfurcht still; 
Er betet an, und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. 

Damit der Sünder Gnad erhält, Erniedrigst du dich, Herr der Welt, 
Nimmst selbst an unsrer Menschheit teil, Erscheinst im Fleisch, und wirst uns Heil. 

Dein König, Zion, kömmt zu dir. »Ich komm, im Buche steht von mir; 
Gott, deinen Willen tu ich gern.« Gelobt sei, der da kömmt im Herrn! 

Herr, der du Mensch geboren wirst, Immanuel und Friedefürst, 
Auf den die Väter hoffend sahn, Dich, Gott, Messias, bet ich an. 

Du, unser Heil und höchstes Gut, Vereinest dich mit Fleisch und Blut, 
Wirst unser Freund und Bruder hier, Und Gottes Kinder werden wir. 

Gedanke voller Majestät! Du bist es, der das Herz erhöht. 
Gedanke voller Seligkeit! Du bist es, der das Herz erfreut. 

Durch eines Sünde fiel die Welt. Ein Mittler ist's, der sie erhält. 
Was zagt der Mensch, wenn der ihn schützt, Der in des Vaters Schoße sitzt? 

Jauchzt, Himmel, die ihr ihn erfuhrt, Den Tag der heiligsten Geburt; 
Und Erde, die ihn heute sieht, Sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied! 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht; Sein werd in aller Welt gedacht! 
Ihn preise, was durch Jesum Christ Im Himmel und auf Erden ist! 

Lied: EG 535 Gloria sei dir gesungen 

Gloria sei dir gesungen mit Menschen- und mit Engelzungen, 
mit Harfen und mit Zimbeln schön. Von zwölf Perlen sind die Tore  
an deiner Stadt; wir stehn im Chore der Engel hoch um deinen Thron. 
Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. 
Des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. 
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Gebet – Vater unser 

Barmherziger Gott, 

Danke, dass du in unsere Dunkelheit gekommen bist, dass du es hell machen möchtest.  

Bitte gib uns Aufmerksamkeit für unsere Mitmenschen, die sich allein und verlassen fühlen, die benachteiligt und 

verachtet werden.  

Gib uns immer wieder kleine Momente, in denen wir deinen liebevollen Blick auf uns fühlen können. Ein kleines 

Licht, wenn wir es besonders nötig haben.  

Lass dein Licht strahlen, gerade da, wo es düster aussieht, wo Krieg, Angst und Traurigkeit regieren. Komm in unsere 

dunkle Welt und mach es wieder hell! 

Schenke uns immer wieder Hoffnung und den Glauben an dich und deine Liebe zu uns.  

Gemeinsam 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.  

 


