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Liebe weihnachtliche Gemeinde! 

Auch in diesem Jahr ist vieles anders als wir es kennen und als weihnachtliches Ritual liebgewonnen haben. 

Vielleicht ist diese Hausandacht ja gerade für Sie und Ihre Familie eine gute Alternative zum 

Gottesdienstbesuch. Gemeinsam singen und beten vor dem heimischen Christbaum, mit einer Kerze auf dem 

Tisch und im Wissen darum, dass wir im Gebet miteinander verbunden sind. So beginnen wir: 

 

Votum 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jesaja11 

Mitten in der dunkelsten Zeit des Jahres feiern wir das Licht, das mit dem Kind in Bethlehem in die Welt 

gekommen ist. Mitten in der kalten Zeit des Jahres, in der Ruhezeit der Natur, feiern wir, dass eine Knospe 

wächst, aufblüht und Frucht bringt. So hat es der Prophet Jesaja vorausgesagt. Hören wir auf die Worte des 

Propheten: 

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 es wird geschehen zu der Zeit, dass das 

Reis aus der Wurzel Isais da steht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die 

Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. 
Gemeinde: Ehre 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 

Lasst uns beten: 

Menschenfreundlicher Gott, nun kann Ruhe einkehren. Ruhe in uns nach rastloser und irritierender Zeit. Das 

Fest kann jetzt beginnen. Hier mit dir. Was vorher war, soll nun schweigen. Was nachher kommt, hat dann 

seine Zeit. Dein Sohn ist geboren, als Kind in der Krippe kommst du uns ganz nah. So lässt du uns dein Licht 

leuchten und deine Liebe spüren. Frucht bringen, soll diese Liebe in uns. Darum bitten wir dich, komm zu uns, 

heute Abend, erfülle unsere Herzen. Lass uns die Zeichen der Hoffnung erkennen, die du uns verheißen hast. 

Verdränge alle Dunkelheit unseres Lebens, stärke und ermutige uns. Dies bitten wir dich durch deinen Sohn 

Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist, lebt und Leben schafft. Amen 

Schriftlesung 

Das Evangelium nach Lukas erzählt die Weihnachtsgeschichte. 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt 

würde. Und diese Schätzung war die allererste 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 Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus 

dem Hause und Geschlechte 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. 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 himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 

sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.  

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 behielt alle diese Worte und 

bewegte sie in ihrem Herzen. 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: Stille Nacht, heilige Nacht  

1) Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im 

lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. 

2) Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und 

nah: Christ, der Retter, ist da, Christ, der Retter, ist da! 

3) Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht lieb aus Deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die 

rettende Stund, Christ, in Deiner Geburt, Christ, in Deiner Geburt. 

 

 

 

Ansprache 
Mit kaum einem anderen Fest sind so viele Erwartungen verbunden, wie mit dem Weihnachtsfest. Kein 
anderes Fest muss gegen dermaßen überzogene Erwartungen ankämpfen. Seit Wochen bereiten wir vor, 
backen Plätzchen, versuchen Geschenke zu ergattern, machen uns Gedanken und Sorgen, wie das Fest der 
Feste in diesem zweiten Jahr der Pandemie zu feiern sein wird. 

Auf banges Hoffen folgt die Ernüchterung. Wieder müssen Personen gezählt und Hoffnungen reduziert 
werden. Und auch mit der weißen Weihnacht ist es wieder nix geworden. Entgegen aller Ankündigungen der 
Wetterdienste, die uns Polarluft und Flockenherrlichkeit garantiert hatten. 

Aber kalte Luft kommt wo anders her. Aus der Mitte unserer Gesellschaft. Hass und Feindseligkeit, 
ungebremste Emotionen, die längst die rote Linie überschritten haben. Da kann einem schon das Blut in den 
Adern gefrieren. Weihnachtsfreude….Fehlanzeige. 

Der Wunsch nach Weihnachtsharmonie, scheint drängender als sonst. Aber der Wunsch kann nicht in 
Erfüllung gehen, wenn wir dem „Fürchtet euch nicht!“, dem  

„Euch ist heute der Heiland geboren“, dem „Gott ist die Liebe und ist Mensch geworden“, dem „Jesus bringt 
Frieden“, keinen Raum geben, diesem Zuspruch nicht vertrauen und Glauben schenken. 



Schenken…. gutes Stichwort. Gott schenkt sich, schenkt sein Wertvollstes für mich. Nehme ich es an und 
pack ich es aus, dieses Geschenk? Nutze ich es für mein Leben, oder lasse ich es verstauben? Irgendwo, im 
Weihnachtsgerümpel….mit den alten vergilbten Kugeln und den in die Jahre gekommenen Strohsternen. 

Es liegt an mir, es liegt an uns allen, wie das Leben in unseren Familien, in der Welt, in unserer Gesellschaft 
zukünftig aussehen wird. Wir gestalten das Zusammenleben. Wir entscheiden, ob wir dem Gesetz der 
Nächstenliebe folgen, oder ob wir Hass und Verachtung, Respektlosigkeit und Ignoranz die Türe öffnen. 

Gottes Zuspruch, seine Hilfe und Kraft dem Spaltenden entgegenzutreten haben wir. Er will uns durch Jesus 
Christus Hoffnung, Zuversicht und Frieden schenken. Sein Geschenk gilt allen Menschen: Auch jenen, die 
nicht wissen, wie sie ihren Hunger und Durst und den ihrer Kinder stillen sollen. Allen, die keinen Ort des 
Rückzugs, der Geborgenheit und Sicherheit haben.  

Das Geschenk Gottes gilt den Vergessenen an der europäisch-belarussischen Grenze, allen die einsam, 
unglücklich und haltlos sind. 

Bemerkenswert an diesem Geschenk ist, dass die Verpackung zunächst täuscht. Was da ganz armselig und 
elend daher kommt, entfaltet später erst seine Bedeutung. Es kommt eben auf den Inhalt an. 

Gott wird Mensch. Das Kind in der Krippe, sein Geschenk lässt zuerst den Glanz und Glitzer vermissen, den 
Glamourfaktor entfaltet es erst später. Dann, wenn es ums Ganze geht, um nichts weniger als um Leben oder 
Tod. 

Das kleine hilflose Kind im Stall zu Bethlehem zeigt uns Gottes Alternative. Denn er will eine gerechte, 
friedvolle Welt für alle. Der im Stall geborene Retter und König ist der Gegenentwurf zu den weltlichen 
Herrschern, die ihre Macht missbrauchen.  

Christus, der Sohn Gottes steht für Gerechtigkeit, Glück, Frieden und Zukunft für alle Menschen: Frauen und 
Männer, Alte und Junge, Kranke und Gesunde, Arme und Reiche, Ausländer und Einheimische. Gott macht 
keine Unterschiede. 

Und so hält er uns sein Geschenk entgegen. Ein Geschenk für alle, die Liebe, Trost und Zuwendung suchen. 
Ein Geschenk für alle, die sich abgehängt und verachtet fühlen. Und dieses Geschenk hat mehr zu bieten, als 
eine schöne Hülle, eine glitzernde Verpackung. 

Den Unterschied macht der Inhalt. Also, nix wie ran. Packen wir aus, was Gott uns schenken will und lassen 
wir uns überraschen, von der Wirkung dieses Geschenks, das so einfach daherkommt und so unscheinbar, 
und dessen Glanz es erst im Gebrauch entfaltet.  

Viel Freude damit!  

 

 

Lied: O du fröhliche 

1. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit! 

2. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit! 

3. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit! 

 



Fürbitten 

Guter Gott, du hast uns in Jesus Christus, deinem Sohn alles geschenkt, weil du uns liebst, weil wir 

so wichtig für dich sind. Gib, dass wir dieses Geschenk im Glauben annehmen können. Gib, dass wir 

bei dir bleiben. 
Wir bitten dich: Herr, erhöre unser Gebet 

 

Heute werden viele Geschenke getauscht. Herr, du weißt, ob meine Wünsche in Erfüllung gehen, 

oder ob meine Sehnsucht unerfüllt bleibt. Nur du kannst sie stillen. Deshalb bitte ich dich: Schenke 

mir einen Glauben, der mir Augen und Herz öffnet und lass mich dein besonderes Geschenk für mich 

erkennen. 
Wir bitten dich: Herr, erhöre unser Gebet 

 

Viele unserer Gedanken haben sich auf dieses Fest gerichtet: Wie werden wir in diesem Jahr feiern 

können. Wird es wieder eine Feier mit Beschränkungen geben? Wird es hoffentlich in diesem Jahr 

ein friedvolles Fest werden? Werden wir uns an diesem Heiligen Abend unter dem Christbaum 

vertragen und wieder zueinander finden? 
Wir bitten dich: Herr, erhöre unser Gebet 

 

Viele unserer Gedanken haben sich auf dieses Fest gerichtet: Auf die Vorbereitungen im Haus und in 

der Küche, auf das Geschenkekaufen und selbst machen. Du weißt Herr, wie anstrengend das war 

und wie viel Zeit und Kraft das alles gekostet hat. 
Wir bitten dich: Herr, erhöre unser Gebet 

 

Heute werden viele Geschenke getauscht. Viele bleiben allein, einsam, unglücklich, von ihren 

Mitmenschen ungesehen. Viele bleiben hungrig und durstig zurück. Wir denken an alle, die sich nach 

Liebe und Geborgenheit sehnen, wir denken an die Leidenden in aller Welt. 
Wir bitten dich: Herr, erhöre unser Gebet 

 

Wir bitten dich, schenke uns einen Blick und das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Menschen, die 

uns begegnen als deine Ebenbilder. Gib, dass wir die Gaben, die deine Erde für alle Menschen bereit 

hält miteinander teilen, damit alle genug haben, satt werden und ihren Durst löschen können. 
Wir bitten dich: Herr, erhöre unser Gebet 

 

Heute werden viele Geschenke getauscht. Wir verbringen Zeit mit unseren Lieben, mit uns selbst. 

Andere geben in diesen -uns geschenkten Stunden -ihre ganze Kraft und Energie für uns alle: 

In den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, in den Pflegeheimen, bei Polizei und 

Feuerwehren. Gib Herr, dass wir dankbar sind für deren Geschenk der Mitmenschlichkeit und 

Solidarität. 
Wir bitten dich: Herr, erhöre unser Gebet 

Unsere Gedanken, unser Glück, unseren Dank, unsere Verlorenheit, fassen wir zusammen im Gebet 

Jesu: 

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 unseren 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 

Wir gehen in die kommende Zeit im Vertrauen darauf, dass wir auf allen Wegen, die wir zu gehen haben, 

nicht allein gelassen, sondern begleitet sind vom Segen Gottes. Gottes Segen komme zu uns –  stärkend 

und ermutigend, Gottes Segen befreie uns, und lasse uns gehen in ein erfülltes Leben – uns Kinder, Männer 

und Frauen, Gottes Ebenbilder. Nehmt den Segen Gottes mit euch und teilt davon aus – wem immer ihr 

begegnet.  Segne euch Gott. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Namen der evangelischen Kirchengemeinde Waghäusel  

wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest  

und ein friedliches und gesundes neues Jahr 2022.  

Ich freue mich schon jetzt auf die Begegnungen mit Ihnen. 

 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Charlotte Hoffmann 

 

 


