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Liturgie der Christvesper (24.12.2020) in der Mauritiuskirche Rommelshausen  
 

 

Musik zum Eingang 
 

Votum & Begrüßung 
„Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 
„Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das ewig bleibt.“ 
Mit diesen Worten Martin Luthers heiße ich Sie herzlich willkommen in unserer Kirche und begrüße Sie 
zu unserer heutigen Christvesper. „Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern 
ein Geschenk, das ewig bleibt.“ 
Diese großartige Geschichte wollen wir heute wieder hören und dieses besondere Geschenk Gottes 
annehmen und mitnehmen. Mitnehmen in unser Zuhause, in unseren Alltag, in unser Leben. Ich 
wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst, einen Gottesdienst, auf dem Segen liegen und von dem 
Segen ausgehen möge. 

 

Eingangsgebet 
Hier sind wir, Gott. Hochgestimmt, erwartungsvoll, zwiespältig, zweifelnd.  
Hier sind wir, Jesus Christus, Herr und Bruder, um in deiner Geburt Gottes Gnade zu feiern.  
Hier sind wir, und bitten um deinen Geist, damit sich unsere Augen und Herzen öffnen,  
damit wir wahrnehmen, wie unsere Rettung in dieser Nacht beginnt.  
Zeige und öffne uns den Weg zu dir, damit wir dein Licht, das in die Welt gekommen ist,  
mit eignen Augen sehen, um dann auch mit unserem ganzen Leben deine Zeugen werden. Amen.  
 

Instrumentalmusik: „Ich steh an deiner Krippen hier“ (EG 37) 
 

Lukas 2,1-7  
1Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt 
würde. 2Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien 
war. 3Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 
4Da 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, 5auf dass er sich 
schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6Und als sie daselbst waren, kam 
die Zeit, dass sie gebären sollte. 7Und 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. 
 

Lied: „Ich sehe dich mit Freuden an“ (EG 37,4) 

 
 

 
 

EG 37 Ich steh an deiner Krippen hier
Text: Paul Gerhardt 1653 • Melodie: Johann Sebastian Bach 1736

                 

                

           

4. Ich se - he dich mit Freu - den an und kann mich nicht satt se - hen;
und weil ich nun nichts wei - ter kann, bleib ich an - be - tend ste - hen.

O

dass mein Sinn ein Ab - grund wär und mei - ne Seel ein wei - tes Meer, dass

ich dich möch - te fas - sen!
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Lukas 2,8-14 
8Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. 9Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie 
fürchteten sich sehr. 10Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
 

Lied: „Hört der Engel helle Lieder“ (EG 54) 

 

 

Lukas 2,15-20  
15Und 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. 
16Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 17Da sie 
es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 
18Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. 19Maria 
aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 20Und die Hirten kehrten wieder um, 
priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
 

 
 
 
 

EG 54 Hört, der Engel helle Lieder
Melodie: Frankreich 18. Jh. • Satz: Theophil Rothenberg 1983

                    
1. Hört, der En - gel hel - le Lie - der klin - gen das wei - te Feld ent - lang,

und die Ber - ge hal - len wi - der von des Him - mels Lob - ge - sang:

EG 54 Hört, der Engel helle Lieder
Text: Otto Abel 1954 nach dem französischen »Les anges dans nos campagnes« 18. Jh. • Melodie: Frankreich 18. Jh. • Satz: Theophil Rothenberg

1983

                    

      1.   2.   

                    

          

Glo - ri - a

in ex - cel - sis De - o. De - o.

               

            

Glo - ri - a, Glo - ri - a, Glo - ri - a, Glo - ri - a

in ex - cel - sis De - o. De - o.
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Lied: „O Bethlehem, du kleine Stadt“ (EG 55) 

 
 
 

Predigt zu Jesaja 11,1-10  
Weihnachten – ganz nah! Die letzten Wochen waren für uns alle voller Herausforderungen. Mit jedem 
weiteren Türchen, das sich an meinem Adventskalender öffnete, wurden die (Zeit-)Fenster für all das, was 
es noch zu erledigen gab, immer kleiner. Die Gottesdienste rund um Weihnachten wollten vorbereit, die 
Videos von eben diesen für all diejenigen, die das Fest in diesem Jahr lieber zu Hause mitfeiern wollen, 
gedreht und auf die Homepage unserer Kirchengemeinde gestellt werden, die Weihnachtsgrüße aus dem 
Pfarramt sollten unsere zahlreichen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen noch vor dem Fest 
erreichen. Die von einem Tag auf den anderen so drastisch reduzierten noch verbleibenden Schulstunden 
vor den Ferien mussten irgendwie sinnvoll zusammengekürzt und mit einem stimmigen adventlichen 
Abschluss versehen werden.  
Dazu die vielen alltäglichen Begegnungen, Seelsorgegespräche mit Einsamen und Trauernden, Besuche 
bei Jubilaren, die in diesen besonderen Zeiten einen gerade Geburtstag feiern durften/mussten, dazu 
noch die üblichen Besprechungen und administrativen Tätigkeiten, die das Pfarramt so mit sich bringt. 
Und all dies irgendwie unter keinem guten Stern, denn Anfang letzter Woche wurden viele der bisherigen 
Pläne für Weihnachten nochmal ganz über den Haufen geworfen – und das beruflich wie privat. Gut, es 
hatte sich schon lange angedeutet, dass dies – zumindest gefühlt – das anstrengendste Weihnachtsfest 
meines Lebens werden würde, doch dieser erneute Lockdown, machte das Ganze nochmals um einiges 
spannender – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Privat wäre ja auch noch genug zu tun gewesen: 
Noch hatte ich nicht alle Geschenke beisammen, und der Einkauf der Lebensmittel für die Feiertage 
stand mir noch bevor – in normalen Jahren war das schon nicht vergnügungssteuerpflichtig, was würde 
dann erst dieses Jahr wohl los sein?!? – am besten gar nicht dran denken…  
Ein Gang zum Friseur hätte sicher auch nicht geschadet – aber wie Sie sehen, habe ich auf die Schnelle 
keinen Termin mehr bekommen.  
Wir leben in besonderen Zeiten und haben nun einen ganz anderen Advent hinter uns. Anstelle des 
hellen Morgensterns, den Jochen Klepper in seinem Adventslied „Die Nacht ist vorgedrungen“ (EG 16) 
am Firmament hat aufsteigen sehen, stand der Advent dieses unvergesslichen Jahres 2020 irgendwie unter 
einem anderen Stern: anstatt aufzusehen, mein Haupt zu erheben und der erlösenden Ankunft unseres 
Herrn voller Sehnsucht entgegenzublicken, starrte ich wie gebannt alle Morgen auf’s neue auf meinen 
PC-Monitor, checkte die aktuelle 7-Tages-Inzidenz des Rems-Murr-Kreises und las die neuesten Verlaut-
barungen der Krisenstäbe auf kommunaler, Landes-, Bundes- wie Kirchenebene. Und über all dem immer 
die Hoffnung, die Anzeige meiner Corona-Warn-App möge möglichst lange in diesem satten Grün 

EG 55 O Bethlehem, du kleine Stadt
Text: Helmut Barbe 1954 nach dem englischen »O little town of Bethlehem« von Phillips Brooks 1868 • Melodie: England 16. Jh., Ralph Vaughan

Williams 1906

                    
                   

                       

             

1. O Beth - le - hem, du klei - ne Stadt, wie stil - le liegst du hier, du

schläfst und gold - ne Ster - ne - lein ziehn lei - se ü - ber dir. Doch

in den dunk - len Gas - sen das ew - ge Licht heut scheint für al - le, die da

trau - rig sind und die zu - vor ge - weint.
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verbleiben und bitte niemals auf Rot springen. Denn eine Quarantäne hätte ich mir in diesen besonderen 
Zeiten unter keinen Umständen leisten können – von einer ernsthaften Erkrankung ganz zu schweigen…  
Aber was erzähle ich da?!? Vermutlich ging es Ihnen ja ganz ähnlich. Meine Stimmung zumindest war in 
den vergangenen Tagen und Wochen geprägt von dieser eigentümlichen Mixtur eines zarten Pflänzchens 
vorweihnachtlicher Freude, das da inmitten all der schlechten Nachrichten um mich herum immer wieder 
noch oben zum Glanz des kommenden Weihnachtsfestes strebte, das aber zugleich mit jeder neuen 
Pressemeldung zur Corona-Lage hier im Ländle immer wieder zu verdorren drohte.  
Ich beobachtete bei mir und bei vielen anderen eine bisher ungekannte Dünnhäutigkeit und einen 
zunehmend rauer werdenden Ton. Aber jetzt, liebe Gemeinde, haben wir’s geschafft! 
Wir feiern Heiligabend, die Stille Nacht. Inmitten aller Umtriebe. In äußerst bewegten Zeiten. Mit 
schwirrenden Köpfen, gemischten Gefühlen, auf schwankendem Boden. Die Nerven liegen blank, die 
Haut wird dünner, die Sorgen nehmen zu, Existenzen sind gefährdet und vieles wird durchein-
andergewirbelt. Und dennoch sind wir heute Abend hier beisammen und feiern miteinander 
Weihnachten. In der nötigen Distanz und doch vereint. Gott sei Dank dürfen wir feiern! Denn 
„Weihnachten lässt sich nicht aufhalten“ – so der Reutlinger Prälat Dr. Christian Rose in seiner 
diesjährigen Weihnachtspredigt.  
Weihnachten – ganz nah! Das beschreibt auch meine kühnen Hoffnungen, wenn ich die Welt um mich 
herum wahrnehme. Krisen wohin man schaut und von vielen vergessen an nicht wenigen Orten dieser 
Erde Kriegs-geschrei, Menschen mit verlorenen Träumen und verlorener Heimat. Habenichtse, denen 
das Allernötigste zum Leben fehlt, nicht nur ganz weit weg, sondern in nächster Nachbarschaft. Ganz 
nah. Überbordender Wohlstand, sich anhäufend vor den Augen derer, die Mülltonnen nach 
Pfandflaschen durchwühlen und unter Brücken schlafen. Und ich – ich bin all dem ganz nah. Wenige 
Schritte vor die Haustür genügen. 
Und jetzt – jetzt ist Weihnachten ganz nah. Dieser besondere, dieser Heilige Abend, er hat begonnen. 
Nah kommt mir dieses Weihnachten, weil es unterbricht, was mich in Atem hält, und mich oft auch 
außer Atem bringt. Nah kommt es mir, weil es mir bewusst macht, wie weit mein Leben entfernt ist von 
dem, wie es doch auch sein könnte. Weihnachten legt offen, wie es um mich und um meine Träume 
steht. Weihnachten kommt mir so nah, dass ich mich der Wucht und der Emotion, die dieses Fest – trotz 
all der störenden Nebengeräusche – auslöst, nicht entziehen kann.  
Es sind die alten Geschichten, die mir auch in diesem Jahr wieder unter die Haut gehen. Die Geschichte 
von der Geburt eines Kindes unter widrigen Bedingungen in einer Absteige, draußen vor den Toren von 
Bethlehem [unser Krippenspielteam hat diese Geschichte in diesem Jahr eindrucksvoll als Video in Szene 
gesetzt. Vielleicht schauen Sie es sich zu Hause mal auf der Homepage unserer Kirchengemeinde an]. Es 
ist die Geschichte von Menschen unterwegs, von Maria und Joseph, von den Hirten bei ihren Schafen, 
von Engeln und Königen. Alles vielfach erzählt.  
Es ist die alte Sehnsucht nach einem Leben in Frieden – in der kleinen Welt der eigenen vier Wände und 
in der großen, von der ich in den Nachrichten tagtäglich (meist wenig Gutes) höre. Die Sehnsucht nach 
einem Leben in heiler Gemeinschaft. Es sind die vertrauten Töne und Lieder, die das Fest der Geburt 
dieses Kindes ganz tief in mir wachruft. Und mich auch singen lässt. Wie jetzt. In diesem Gottesdienst. 
Ja, nah kommt mir Weihnachten. Himmel und Erde, Gott und Mensch, sie kommen in Tuchfühlung.  
Alt sind sie, die weihnachtlichen Geschichten. Älter als Weihnachten selbst. Um Weihnachten, liebe 
Gemeinde, geht es gewissermaßen schon vor Weihnachten. Auch schon siebenhundert Jahre vor 
Weihnachten. Als die Menschen auch voller Sehnsucht waren. Nach Frieden. Nach Gerechtigkeit. Nach 
Menschen, die ihnen guttun. Damals. Als von ihrem Land nicht viel mehr übrig war außer der Stadt 
Jerusalem. Die Landstriche darum herum waren unter fremder Herrschaft. Das Beste des Ertrags der 
eigenen Arbeit forderten fremde Machthaber für sich. Hunger gehörte zum Alltag und Gewalt wurde von 
den Mächtigen skrupellos zum Einsatz gebracht. Die Schere zwischen Arm und Reich, die öffnet sich 
immer weiter. 
Und wie heute macht sich eine Sehnsucht breit. Nach einem besseren Leben. Und nach einem Menschen, 
der wahrmacht, was er an Zukunftshoffnungen verspricht. Weil Gott auf seiner Seite ist. Und auf der 
Seite derer, die zu kurz kommen. 
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Gar nicht so fremd hören sich diese Worte an. Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja. Worte, 
zunächst nicht an uns gerichtet. Nicht für uns aufgeschrieben. Worte dennoch, uns ganz nah. 
Weihnachtliche Worte. Lange vor jener ersten Heiligen Nacht, an die wir uns seither erinnern, alle Jahre 
wieder. Ich lese aus Jesaja 11,1-10 
 

1Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. 2Auf 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. 3Und 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, 4sondern 
wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, und er wird mit dem 
Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. 
5Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. 6Da 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. 7Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe wird 
Stroh fressen wie das Rind. 8Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand 
ausstrecken zur Höhle der Natter. 9Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge; 
denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. 10Und 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. 
 

Jesaja hat das in dunkler Zeit geschrieben: Israel und sein Königtum haben in der Krise gelebt. Jesaja 
schreibt ein paar Verse früher, Israel sei das Volk, das im Finstern wandelt. Fremde Despoten beherrschen 
das Land, wirbeln das Leben durcheinander. Die Axt ist an die Wurzel gelegt. Nur ein Stumpf ist 
übriggeblieben. Phantomschmerz hat das Volk bedrückt. Unter den Menschen hat sich das Gefühl der 
Ohnmacht verbreitet. Vielleicht auch bei uns in der Stillen Nacht. Ein alter Text und das ungute Gefühl 
in modernen Zeiten. Seit mittlerweile neun Monaten hält da ein Virus unsere Welt in Atem. Mit bloßem 
Auge ist es nicht zu sehen, aber doch hoch gefährlich. Es hinterlässt schmerzliche Spuren überall auf der 
Welt, in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Theatern, Konzertsälen, Gasthäusern und Hotels. Es ist, 
als ob es das Leben amputiere, privat, gesellschaftlich und in unserer Kirche. Wir müssen dies aushalten 
und damit leben. Niemand weiß, wie lange. Und dann heute Abend dieser hoffnungsfrohe 
zukunftsgewandte Text des Propheten…  
Das wär’s doch, liebe Heiligabendgemeinde! Ein Neuanfang mitten im Alten. Ein morscher Baum, der 
im Weg war. Den man aus dem Weg räumt. Und der dennoch wieder austreibt. Dessen Leben als 
unausrottbar aufscheint. Der Baum ist nur ein Bild. Ein großartiges Hoffnungsbild. Eine Person wird uns 
vor Augen gemalt. Eine ersehnte, eine herbeigesehnte Person. Nicht mehr aus alter königlicher Dynastie. 
Sondern eine, mit der alles noch einmal neu beginnt. Ein Hoffnungsträger. Eine Person, die das Schicksal 
zu wenden vermag. Eine, die nicht von allen guten Geistern verlassen ist. Im Gegenteil. Überfließend 
sind die Worte, mit denen dieser Geistträger der besonderen Art beschrieben wird. Weisheit und 
Verstand zeichnen ihn aus. Voll des guten Rates und der Kraft zur guten Tat wird er sein. Geprägt von 
Erkenntnis und Gottesfurcht.  
Aber, liebe Gemeinde, für einen „normal-sterblichen“ Menschen ist diese Hürde zu hoch. So ist nur Gott. 
So kann nur Gott selbst aufrichten, was da in unserer Welt und unserem Leben in Schieflage geraten ist.  
Den Entrechteten zu ihrem Recht verhelfen. Genügend Menschen gibt es, gleich draußen, aber sicher 
auch mitten unter uns, die diese Aussicht aufhorchen ließe. Weihnachten – ganz nah! 
Denen, die nichts oder nur wenig haben, die Fülle ansagen. Genügend gibt es, die darauf warten, dass 
dies wahr würde – wenn ich nur an die Menschen denke, die bis heute mit leerem Magen ins Bett gehen, 
wenn sie denn ein Bett haben. Die Aktion „Brot für die Welt“, für die wir auch in diesem Jahr wieder 
das Opfer unserer Weihnachtsgottesdienste erbitten, ist zumindest ein Weg, hier ab und an etwas Licht 
ins große Dunkel zu bringen. Weihnachten – für diese Menschen kommt es dann ganz nah! 
Die Opfer von Gewalt zu entschädigen – im wahrsten Sinn dieses Wortes: Sie aus dem Schaden 
herauszuführen und in ihrer Würde und Schönheit wieder zum Strahlen zu bringen. Die Kriege aus der 
Welt zu schaffen. Die Waffen umzuschmieden. Alle Gier auf schnöden Gewinn aus deren Verkauf zu 
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ächten – wie stünde uns das auch als Gemein-wesen innerhalb Europas und der Welt gut zu Gesicht! 
Weihnachten – wie nah wären wir dran mit einer solchen Kehrtwende des Herzens und des Handelns.  
Das Hoffnungsbild Jesajas in finsteren Zeiten. Es bringt zusammen, was nicht wirklich zusammengehört: 
Wolf und Lamm, Kalb und Löwe. Was üblicherweise als Fressen und Gefressen-Werden gegeneinander 
lebt. Die Welt des einen gegen die Welt des anderen. Die ungebändigten Kräfte der Natur – sie verbünden 
sich hier bei Jesaja in paradiesischer Ursprünglichkeit. Weihnachten – eigentlich schon im Paradies. Und 
so ist Weihnachten auch uns ganz nah in seiner paradiesischen Einfachheit. Einfach so zu leben, wie Gott 
mich, wie Gott diese Welt – seine Schöpfung – gemeint hat.  
So zu leben, weihnachtlich zu leben – das geht, wenn meine Kräfte das Recht der anderen nicht 
behindern. Das geht, wenn ich mich noch einmal ganz anders gründe als nur in meinen eigenen 
Möglichkeiten. Das geht, wenn ich spüre: Das Wesentliche im Leben widerfährt mir als Geschenk. Nein, 
nicht ohne mein Zutun. Aber ohne dass ich’s allein richten müsste.  
So zu leben, weihnachtlich zu leben, das geht, weil ein anderer mir dazu den Raum gibt. Das geht, weil 
Gott unsere Unmöglichkeit, so zu leben, zu seiner Möglichkeit gemacht hat. Und mit einem Mal kommt 
mir Weih-nachten ganz nah. Weil Gott mir an Weihnachten nahe kommt.  
 

Liebe Gemeinde,  
Generationen derer, die uns geglaubt haben, haben die weihnachtliche Sehnsucht Jesajas mit diesem 
Kind in der Krippe in Verbindung gebracht. Sie haben die Geistesgaben dieses einen in jenem Menschen 
entdeckt, aus dessen Gesicht ihnen Gottes Gegenwart entgegenleuchtet. Damals. Und in den unzähligen 
heiligen und unheiligen Nächten danach. Die Nacht auf den Hirtenfeldern vor Bethlehem – sie lässt 
etwas davon spüren, dass das Hoffnungsbild des Jesaja auch unsere Hoffnungen beflügeln kann.  
Ganz nah ist mir diese Hoffnung. Ganz nah ist sie schon jenen Menschen, denen Jesaja das Hoffnungsbild 
dieses Einen vor Augen malt, der die Gegensätze versöhnt und Frieden und Gerechtigkeit wahr macht. 
Ganz nah ist sie schon denen, die zu den Augenzeug*innen der Ereignisse in Bethlehem gehören. Die 
verwickelt sind in jene Geschichten, die uns in dieser Nacht auch zweitausend Jahre später nicht zur Ruhe 
kommen lassen. 
Ganz nah ist auch mir diese Hoffnung. Gerade in dieser besonderen, dieser Heiligen Nacht des Jahres 
2020. Vorweggenommen erscheint, was einmal sein wird. In Bildern der Sehnsucht ist beschrieben, was 
in den tristen Wirklichkeiten unseres Alltags noch keinen Ort hat. Kühn erglaubt erscheint hier das, 
worauf wir am Ende zugehen. Dann, wenn es nicht mehr bei einer Nacht bleibt. Wenn die Gerechtigkeit, 
die aus Gott kommt, zu meiner Alltagserfahrung wird. Und der Friede nicht mehr nur besungen, sondern 
zur einzigen Möglichkeit wird.  
 

So kommt mir Weihnachten nah. So möge es Ihnen nahkommen. Jetzt, beim Schein der Kerzen und 
beim Singen der Lieder. Jetzt, beim Hören jener alten Geschichten und beim häuslichen Feiern. Jetzt, 
beim ausgesetzten Streit und beim Schweigen der Waffen zumindest ab und an.  
Es stimmt, es ist die alte Welt, deren Regeln ich nicht außer Kraft setzen kann. Aber feiern können wir, 
heute und jetzt, dass dieses Kind sie schon außer Kraft gesetzt hat. Gegen alle Regeln der Vernunft. Im 
Widerstreit mit den Machthabern hinter sicheren Mauern. Sogar im Scheitern. Nicht abgelassen hat der 
erwachsene Jesus, auf die Liebe zu setzen. Und Gott einen Ort zu geben. Mitten unter den Menschen.  
 

Liebe Gemeinde,  
in diesem Kind und seiner Geschichte, im Triumph dieses Lebens am Anfang und am Ende kommt Gott 
mir nah. Das möchte ich feiern – auch in dieser Weihnacht 2020 – all dem, was wir gerade vor Augen 
haben zum Trotz! Das möchte ich leben auch an den Tagen und in den Nächten, die dieser Heiligen 
Nacht nun folgen. Ins Leben ziehen möchte ich diese Weihnacht. Und unweihnachtliche Tage 
weihnachtlich aufleuchten lassen. Dann, wenn die Erkenntnis des Herrn das ganze Land bedeckt wie 
Wasser den Meeresboden (V. 9), um es noch einmal mit Jesaja zu sagen.  
Weihnachten – ganz nah! An jedem Tag. Das lässt mich singen. Und feiern. Mich. Zusammen mit allen 
Menschen guten Willens. Zusammen mit Ihnen allen. Amen. 
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Lied nach der Predigt: „Es ist ein Ros entsprungen“ (EG 30) 
 

 
 
 
 
 
 

EG 30 Es ist ein Ros entsprungen
Text: Str. 1-2 Trier 1587/88; Str. 3-4 bei Fridrich Layriz 1844 • Melodie: 16. Jh., Köln 1599 • Satz: Michael Praetorius 1609

               

                

1. Es ist ein Ros ent - sprun - gen aus ei - ner Wur - zel zart,
wie uns die Al - ten sun - gen, von Jes - se kam die Art

und1. hat ein Blüm - lein bracht mit - ten im kal - ten Win - ter

3. Das Blü - me - lein so klei - ne, das duf - tet uns so süß;
mit sei - nem hel - len Schei - ne ver - treibt’s die Fins - ter - nis.

Wahr’3. Mensch und wah - rer Gott, hilft uns aus al - lem Lei - de,
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Fürbittengebet  
Ganz nah bist du uns gekommen in dieser Heiligen Nacht. Weihnacht hast du es werden lassen, damit 
nichts mehr bleiben muss, wie es war. Das macht uns Mut, dir diese Welt in Erinnerung zu rufen, damit 
sie von neuem erstrahlt in paradiesischem Licht. Deine Engel haben den Frieden auf Erden verkündigt. 
Doch an vielen Orten dieser Welt dauert der Unfriede an. Dass wir uns mehr einsetzen, Auswege aus 
den Spiralen der Gewalt zu finden, darum bitten wir dich. In dieser Nacht, Gott, kommst du uns nah!  
Die Hirten haben sich aufgemacht, um deine Gegenwart aufzuspüren an einem unwirtlichen Ort. 
Wir schauen oft lieber weg, wenn Not öffentlich wird, weil wir ihren Anblick nicht ertragen.  
Dass wir zum Mut des aufdeckenden Wortes finden und zur Einhalt gebietenden Tat, darum bitten wir 
dich. In dieser Nacht, Gott, kommst du uns nah! Maria war offen für die Botschaft, die ihr Leben 
gänzlich verändert hat. Sie ließ sich treffen mitten ins Herz durch deinen Geist. Unsere laute Art zu 
leben macht uns oft taub, und die vielen Worte, die wir machen, verstellen oft deiner guten Nachricht 
den Weg in unser Herz. Dass wir erkennen, wie unser Leben noch einmal ganz anders möglich wird, 
darum bitten wir dich. In dieser Nacht, Gott, kommst du uns nah!  
Du Gott des Lebens. Sei Du in dieser Weihnacht bei allen Kranken und Sterbenden, an den Beat-
mungsgeräten und auf den Intensivstationen. Steh all denen bei, die sie behandeln und auf diesem Weg 
begleiten. Zieh Du mit deinem Geist der Weihnacht in die Familien ein, die in Anspannung und Sorge 
sind. Steh all denen bei, die sich in diesen Tagen einsam und alleingelassen fühlen und vertreib die 
Finsternis dieser Zeiten mit der Kraft deines weihnachtlichen Segens.  
Um alles, was wir zum Leben nötig haben, bitten wir dich mit jenen Worten, die das Kind in der 
Krippe später seine Freundinnen und Freunde und uns alle zu beten gelehrt hat:Vaterunser 

 

Schlusslied: „O du fröhliche“ (EG 44) 
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. 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte1 aller Weihnachtsgottesdienste in Rommelshausen ist für die 62. Aktion von Brot für die 
Welt „Kindern Zukunft schenken“ bestimmt. Gott segne Geber und Gaben!  

 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 

„O du fröhliche“ (EG 44) 
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: …  
3. O du fröhliche, o du selige, / Gnaden bringende Weihnachtszeit! / Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: … 

 
 

DENN UNS IST EIN KIND GEBOREN, 
DEIN SOHN ZUM BRUDER GEGEBEN. 

DEINE HERRSCHAFT HAST DU 
AUF SEINE SCHULTER GELEGT. 

NUN TRAGEN WIR MIT. 
ARNIM JUHRE 

 
1 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Brot für die Welt“. 
Stuttgarter Volksbank eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 


