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25. Dezember 2020 
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 Lied: Adeste fidelis (EG 45, latein, 1-3) 

Adeste fideles, laeti triumphantes, Venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte regem angelorum: Venite adoremus, venite 
adoremus, Venite adoremus Dominum! 
1. Herbei, o ihr Gläub’gen, fröhlich triumphieret, o kommet, o 
kommet nach Bethlehem! Sehet das Kindlein, uns zum Heil 
geboren! O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 
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2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, 
verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß, Gott, wahrer Gott 
von Ewigkeit geboren. O lasset uns anbeten, o lasset uns 
anbeten, o lasset uns anbeten den König! 
3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! 
Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: »Ehre sei Gott im Himmel 
und auf Erden!« O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 
Text: Friedrich Heinrich Ranke (1823) 1826 nach »Adeste fideles« von John Francis Wade 

(um 1743) 1782 und Étienne-Jean François Borderies nach 1794 

Melodie: John Reading(?) (vor 1681) 1782 

 Begrüßung und Votum 

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen 
seine Herrlichkeit. (Joh 1,14a) 
Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am 1. 
Weihnachtsfeiertag, den wir wie in den vergangenen Wochen 
auf vielfältige Weise miteinander verbunden feiern. 
Schön, dass Sie alle mitfeiern. Egal ob noch ganz erfüllt vom 
Heiligen Abend, oder traurig und enttäuscht; einsam oder im 
Kreis der Familie. Wir alle gehören zusammen zu einer 
Gemeinde und es schön, dass wir miteinander diesen 
Gottesdienst feiern. 
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters,  
der zu uns kommt. 
Und des Sohnes Jesus Christus, der uns heil macht 
Und des Heiligen Geistes, der uns tröstet. Amen 
 

 Psalm 96 EG 738  

Singet dem Herrn ein neues Lied; 
singet dem Herrn, alle Welt! 
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, 
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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. 
Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 

 Eingangsgebet 

Hier sind wir, Herr 
Mit unseren zerbrochenen Träumen, 
unseren gebrochenen Herzen, 
unseren enttäuschten Hoffnungen. 
Hier sind wir Herr,  
mit unserem jubelnden Herzen 
mit unserem strahlenden Gesicht 
mit unserem fröhlichen Gemüt. 
Hier sind wir Herr, 
mit unseren Fragen und Zweifeln, 
unseren Sorgen und Ängsten 
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unserer Hoffnung und unserem Dank. 
Alles darf sein, nichts muss sich verstecken – 
Und so bringen wir vor Dich, was uns heute Morgen bewegt: 

 Stilles Gebet 

Kantor*innen: EG 36.1 Fröhlich soll mein Herze springen 

 

 Schriftlesung: Lk 4, 16-21 

 Lied: Jauchzet, ihr Himmel (EG 41, 1.2.6) 

Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel, in Chören, singet 
dem Herren, dem Heiland der Menschen, zu Ehren! Sehet 
doch da: Gott will so freundlich und nah zu den Verlornen sich 
kehren. 
2. Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Enden der Erden! Gott 
und der Sünder, die sollen zu Freunden nun werden. Friede 
und Freud wird uns verkündiget heut; freuet euch, Hirten und 
Herden! 
6. König der Ehren, aus Liebe geworden zum Kinde, dem ich 
auch wieder mein Herze in Liebe verbinde: du sollst es sein, 
den ich erwähle allein; ewig entsag ich der Sünde. 
Text: Gerhard Tersteegen 1731, Melodie: Rudolf Mauersberger 1926 

 

Predigt  
Vielleicht sah es bei dem einen oder der andren – zumindest 
von denen, die die Freude hatten, mit Kindern zusammen zu 
feiern - gestern Abend nach der Bescherung so aus: Berge 
von zerknülltem Geschenkpapier, geöffnete Schachteln und 
Pakete, Geschenktüten, dazwischen ein halb leergefutterter 
Teller mit Plätzchen, halbvolle Weingläser, ein ganzer Stapel 
mit Weihnachtkarten in unterschiedlichster Form und Größe…. 
Manchmal leider ein ziemliches Bild der Verwüstung. Und 
mittendrin: überglückliche Kinder. 
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Manchmal aber sieht unser inneres Wohnzimmer so verwüstet 
aus. Das ist dann meistens nicht so schnell wieder in Ordnung 
gebracht, wie die gute Stube einer fünfköpfigen Familie nach 
der Bescherung.  
Eine zerbrochene Beziehung, die Trümmer eines Lebens, eine 
große Enttäuschung, Insolvenz oder eine niederschmetternde 
Diagnose können in uns einen richtigen Scherbenhaufen 
hinterlassen. 
 
Aber ich muss ja gar nicht so schlimm kommen: 
Jede und jeder von uns seht sich in diesen Tagen nach guten 
Nachrichten. Denn viel häufiger erreichen uns eher 
Hiobsbotschaften:  
- Der Rems-Murr-Kreis ist jetzt Hotspot. Wenn es schlimm 
kommt, steigt die Tagesinzidenz auf über 300, dann müssen 
auch alle Gottesdienste abgesagt werden. 
- Eine Mutation des Covid-19 Virus, die noch ansteckender als 
das Original ist, breitet sich aus. 
 
Ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen! 
Ich denke, wir können auch so ganz gut mitfühlen, wie es den 
ersten Adressaten unseres heutigen Predigttextes ergangen 
ist:  
Jerusalem war zerstört; die Elite ins babylonische Exil 
verschleppt worden. Sogar der Tempel, die Wohnung Gottes 
lag in Trümmern. Viele hatten das Gefühl, dass Gott sie 
verlassen hatte. 
 
Doch da tauchen sie am Horizont auf: Die lieblichen Füße des 
Freudenboten: leichtfüßig kommt er daher, fast schwebend, 
Freude geht vor ihm her und Fröhlichkeit strahlt er aus. Die 
Wächter auf den noch verbliebenen Zinnen der Mauer 
Jerusalems haben ihn als erste erspäht und jubeln.  
Dies wird uns berichtet in JEs 52, 7: Wie lieblich sind auf den 
Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden 
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verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: 
Dein Gott ist König! 8 Deine Wächter rufen mit lauter Stimme 
und jubeln miteinander; denn sie werden's mit ihren Augen 
sehen, wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. 9 Seid fröhlich 
und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der 
HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. 10 Der 
HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller 
Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
 
Endlich eine gute Nachricht: Gott kehrt zurück, er kommt nach 
Hause! Und zwar wie ein Held, ein König. Er kommt um sein 
Volk zu trösten und zu erlösen. Er kommt und bringt Frieden 
und Heil für die ganze Welt. 
 
Wahrhaft ein weihnachtlicher Text gegen Ende des 
Jesajabuches! 
Und trotzdem spannend, dass die Kommission, welche die 
Abschnitte für die Predigttexte neu festgelegt und zugeordnet 
hat, diesen Text vom 4. Advent auf den 1. Weihnachtsfeiertag 
verschoben hat! Die meisten Mitglieder der Kommission sind 
also offensichtlich der Meinung, dass sich dieser Text bereits 
erfüllt hat und nicht nur unsere Erwartung ausdrückt.  
 
Gut. Ok. 
 
Immerhin behauptete das auch Jesus im Text, den wir als 
Schriftlesung gehört haben. 
 
Doch schnell regt sich in mir Widerstand: Aber schaut euch 
doch mal um, was gibt es denn hier zum Jubeln!? 
Seht ihr denn nicht die Trümmer, zwischen denen wir hier 
sitzen? 
Doch dieser Einwand ist recht schnell ausgeräumt, wenn ich 
den Jesajatext nochmal genauer anschaue: 
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Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; 
denn der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst.  
Es ist auch in dem Jesajatext gar nicht alles gut. Muss es auch 
nicht: Gott ist da – ganz nah. Er ist mitten unter uns. Mitten in 
den Trümmern, zwischen denen wir manchmal heulend sitzen. 
Er ist da und tröstet uns und heilt, was zerbrochen ist, was weh 
tut, wo wir verletzt wurden.  
Das ist die Gute Nachricht, die Freudenbotschaft! 
 
Und genau das passiert ja an Weihnachten:  
Gott kommt mitten hinein in die Trümmer unseres Lebens, 
wenn es uns dreckig geht und es dunkeln ist, dann kommt er 
und tröstet uns.  
 
Und sogar noch mehr: Es sollen nicht nur die jubeln, die in den 
Trümmern sitzen, sondern sogar die Trümmer selbst. Also, 
diejenigen, die sich kaputt fühlen, die selbst zerbrochen sind 
an einer Krankheit, einem Verlust oder einem Unvermögen.  
Die sollen jubeln, denn es kommt jemand, der sie heilt. Jesus 
kommt und verkündigt den Armen die gute Nachricht, befreit 
die Gefangenen, macht, dass Blinde sehen können, dass 
Lahme tanzen, macht Hungrige satt und heilt allerlei 
Krankheiten. 
 
Das alles begann damals in der Heiligen Nacht.  
Es begann mit einer jungen Frau, die in einer Notunterkunft ein 
uneheliches Kind zur Welt brachte. 
Es begann mit den Hirten in der Nacht bei ihren Schafen: 
Rauhe, stinkende Gesellen, zerbrochene Gestalten vielleicht. 
Sie haben das Heil gesehen in diesem neugeborenen Kind in 
der Futterkrippe. Sie haben sich berühren lassen von der 
Liebe, die mit diesem Kind in die Welt gekommen ist. Und sie 
sind fröhlich wieder hinaus gegangen in die Nacht und haben 
alles, was sie in dieser Heiligen Nacht erlebt haben 
weiterverbreitet und so Gott gelobt. 
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Die Nächte waren immer noch dunkel und gefährlich und der 
Schweiß und die Schafe stanken immer noch, doch die Hirten 
hatten sich verändert, durch die Begegnung mit dem Kind. Sie 
sind zu Freudenboten geworden. 
 
Gott kommt mitten hinein in das Elend der Welt. Er tröstet uns 
und macht uns heil. 
Gott wartet nicht bis die Trümmer beseitigt und sein Tempel 
wiederaufgebaut ist und alles schön glänzt. Er kommt mitten 
hinein in die Trümmer und setzt sich neben uns. Er legt uns 
den Arm um die Schulter und tröstet uns. Die Trümmer bleiben 
erst einmal noch liegen. Doch mitten in diesem 
Scherbenhaufen ist Trost und Heil möglich 
 
Das ist doch wirklich eine gute Nachricht, die alle erfahren 
sollten. Die Hirten haben es damals getan.  
Nun liegt es an uns, diese gute Nachricht weiter zu verbreiten: 
Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; 
denn der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. 
 
 
Die Aktion „Andere Zeiten“, die u.a. den Anderen Advent 
herausgibt hat in den vergangenen Wochen in ihrem 
Newsletter jeweils drei Hoffnungsgeschichten erzählt.  
Drei davon möchte ich Ihnen an dieser Stelle weitergeben: 
* Wachsende Handprothese: Ein tunesisches 
Jungunternehmen hat eine Handprothese entwickelt, die wie 
bei Legosteinen aus einzelnen Teilen zusammengesetzt ist. 
Bei Patient*innen in der Wachstumsphase können einfach ein 
paar Module ausgetauscht werden, um die Größe anzupassen. 
Außerdem ist die Prothese besonders günstig, so dass sie für 
einein großen Personenkreis erschwinglich ist 
* Die Seehund-Population in der Nordsee wächst stetig: In 
diesem Jahr tummeln sich dort nach Schätzungen von 
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Tierschützern und Wissenschaftlern etwa 41.700 Tiere. Das 
sind so viele Seehunde wie seit 45 Jahren nicht mehr. 
* Mittlerweile 80 Obdachlose aus Hamburg erhalten im Winter 
ein Hotelzimmer. Die Einzelzimmer in den Hotels bieten den 
Hotelgästen nicht nur Schutz in Corona-Zeiten, sondern auch 
die Möglichkeit zu Erholung und neuen Perspektiven. Die 
Aktion kommt durch Spenden zustande. Das 
trägerübergreifende Projekt war Anfang Dezember mit 60 
Plätzen gestartet. 
 
Nun ist es an Euch: Werdet zu Freudenboten. Verbreitet die 
gute Nachricht, statt erschreckender Informationen, Analysen 
und Prognosen, die alle schon kennen und doch keiner mehr 
hören will. Werdet leichtfüßig, verbreitet Freude und 
Zuversicht, so Ihr könnt und bringt so die Trümmer zum jubeln! 
Amen 
 

 Lied: Hört der Engel helle Lieder (EG 54 1-3) 

1.Hört, der Engel helle Lieder klingen das weite Feld entlang, 
und die Berge hallen wider von des Himmels Lobgesang: 
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
2. Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir doch eures Jubels 
Grund! Welch ein Sieg ward denn errungen, den uns die Chöre 
machen kund? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
3. Sie verkünden uns mit Schalle, dass der Erlöser nun 
erschien, dankbar singen sie heut alle an diesem Fest und 
grüßen ihn. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
Notenbild/Melodie und Satz des Kehrverses 
Text: Otto Abel 1954 nach dem französischen »Les anges dans nos campagnes« 18. Jh. 
Melodie: Frankreich 18. Jh. Satz: Theophil Rothenberg 1983 
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Fürbittengebet  

Du Kind in der Krippe, Jesus Christus. 

Du bringst Licht die Dunkelheit. 

Deine Geburt verändert die Welt. 

Wir bitten dich: 

Verändere auch uns,  

dass wir mit deiner Hilfe die Welt verändern. 

Unsere Herzen 

unsere Seele 

unseren Sinn 

Unseren klagenden Mund, mach ihn fröhlich,  

damit wir Dir Loblieder singen. 

 

Du Kind der Liebe,  

geboren um die Liebe Gottes sichtbar zu machen 

Wir bitten dich: 

Lass die Liebe wachsen in dieser Welt,  

lass sie mitreden in wichtigen Entscheidungen, 

mach sie stark, damit sie sich ausdrücken kann in vielen 

kleinen und großen Gesten. 

Schenke ihr die Macht, den Hass zu besiegen und 

lass sie das letzte Wort sprechen.  

Du Kind des Friedens, angekündigt von Engelscharen und 

Menschen seines Wohlgefallens auf Erden  anvertraut. 

Schaffe deinem Frieden Raum in dieser Welt. 

Befriede die Streitenden, 

zerbrich die Waffen, 
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beende die Kriege in Syrien, Afghanistan, Mali. 

Erfülle unsere Herzen mit deinem Frieden,  

damit wir Zeichen des Friedens setzten können. 

 

Du Kind der Hoffnung,  

geboren in tiefster Nacht in einem ärmlichen Stall. 

Lass Deine Hoffnung leuchten,  

wo Verzweiflung die Menschen ergriffen hat. 

Beflügle du die Menschen in den Krankenhäusern und 

Laboren dieser Welt. 

Steh all denen bei,  

die um Ihr Leben und ihre Gesundheit kämpfen. 

Antworte auf alle stummen und lauten Schreie nach Leben 

Stille die Sehnsucht nach Heil. 

Du göttliches Kind, unser Bruder. 

hilf uns zu mehr Menschlichkeit 

Lass uns menschlicher werden,  

statt nach immer mehr Vollkommenheit zu streben 

Lass uns brüderlicher und schwesterlicher miteinander 

umgehen, statt uns über anderes zu erheben. 

Du himmlisches Kind, geboren von Maria, 

Zieh ein in unseren Herzen, 

sei Gast in unseren Wohnungen 

wachse in unserer Mitte, 

verwandele unsere Welt. 

Amen. 

12 

 

1.Weihnachtsfeiertag 2020 – Evang. Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

Vaterunser 

 Lied: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen (Eg 56, 1-4) 

Kehrvers: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 

kann unsre Nacht nicht traurig sein! 

1. Strophen Der immer schon uns nahe war, stellt sich als 
Mensch den Menschen dar. Weil Gott in tiefster Nacht 
erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
2. Bist du der eignen Rätsel müd? Es kommt, der alles kennt 
und sieht! Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre 
Nacht nicht traurig sein! 
3. Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues 
Bild. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht 
nicht traurig sein! 
4. Nimm an des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden in 
die Zeit! Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre 
Nacht nicht traurig sein! 
Text und Melodie: Dieter Trautwein 1963 

 

 Segen  

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 schenke Dir Frieden. Amen 


