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Willkommen zum Gottesdienst aus der St. Galluskirche in Böhringen heute 

Abend. Böhringen liegt auf der Schwäbischen Alb zwischen Reutlingen und 

Ulm. Wir haben den Gottesdienst am Heiligen Abend vorher aufgezeichnet und 

wünschen uns sehr, dass auch Sie als Zuschauer oder Hörer von Gottes Liebe 

erreicht und berührt werden.  

Musikalisch wird der Gottesdienst von der Sopranistin Renate Schweizer und 

vom Organisten der Gemeinde, Jürgen Nagorny gestaltet.  

Dominus Deus (Renate Schweizer / Jürgen Nagorny)  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mir euch allen. Amen 

„Er war einer von uns!“ So kommt Gott in unsere Welt. Das feiern wir. So 

erklingt das Lied: „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich“  

Lobt Gott, ihr Christen allegleich, in seinem höchsten Thron, der heut schließt 

auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. (2x) 2. Er kommt aus seines 

Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein, er liegt dort elend, nackt und bloß in 

einem Krippelein. (2x) 3. Er äußert sich all seiner G'walt, wird niedrig und gering 

und nimmt an sich eins Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding. (2x) 6. Heut 

schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht 

mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis! (2x)  

1. Wir beten:  

Vater im Himmel, nun ist es Heiligabend geworden. Einer von uns bist du 

geworden. Klein, verletzlich, angreifbar, als Kind in der Krippe kommst du zur 

Welt. Meine und unsere verletzte Welt, sie sind dir nicht gleichgültig, du 

kümmerst dich um uns. Lass das Licht deiner Liebe unsere Herzen erreichen. 

Mache uns mitten in aller Sorge froh. In dir liegt das Heil für die ganze Welt, 

meine kleine und die ganze große Welt. Ich stehe an deiner Krippe, Jesus, und 

bete dich an. In der Stille beten wir weiter….Amen. 

Er war einer von uns 

Mit Bildern von Rien Poortvliet und Texten von Friedrich Meisinger erleben wir 

die Weihnachtsgeschichte nach dem Bericht des Evangelisten Lukas 

Jesus an der Krippe begegnen, das hören wir mit dem Satz: „Ich steh an deiner 

Krippen hier“ (Renate Schweizer / Jürgen Nagorny) 
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Liebe Gemeinde, 

auch heute Nacht gibt es Menschen, die Bereitschaftsdienst haben. Menschen 

auf den Flughäfen und Bahnhöfen, damit der Verkehr abgewickelt werden 

kann. Menschen in den Polizeistationen und an den Grenzen. Menschen in den 

Redaktionstuben der Zeitungen und beim Fernsehen. Menschen in den 

Restaurants und Hotels. Menschen mit Bereitschaftsdienst.  

Dazu kommen die Rettungsdienste, Feuerwehrleute und Notärzte. Not kennt 

keine Weihnachtspause. Infarkte und Zusammenbrüche müssen schnellsten 

behandelt werden. Feuer müssen bekämpft werden, Menschen müssen 

gerettet werden. Manche sprechen vor erhöhter Alarmbereitschaft gerade in 

diesen Stunden.  

Rettungsbereitschaft.  

Das ist Weihnachten, wie es von Gott gemeint ist. Rettungsbereitschaft. Deshalb 

ist’s Weihnachten geworden, weil Gott retten will. Er ist in erhöhter 

Alarmbereitschaft. Nicht nur um eines Menschen will, sondern um seiner Welt 

willen.  

Dazu, liebe Gemeinde gibt es nur einen unumkehrbaren Weg. Gott kommt zur 

Welt. Ein Schwerkranker kann auch nicht ins Krankenhaus laufen, er muss 

abgeholt werden, behandelt werden, in schlimmeren Fällen sogar mit dem 

Rettungshubschrauber transportiert werden.  

Gott kommt zur Welt. Das geht aber nur auf eine Weise. Gott wird selber Welt. 

Er als Gegenüber wird Teil dieser Welt. Wird Mensch. Bethlehem ist der einzige 

Ort, an dem Gott ganz Welt wird. Der Ort, an dem er seinen Rettungseinsatz hat 

beginnen können. Er scheut sich nicht, sich dafür schmutzig zu machen. Wer 

rettet, muss zupacken. Blut, Dreck und Tränen dürfen nicht im Weg sein, wenn 

es um ein Menschenleben geht. Das macht Gott in Christus. 

Einer von uns. Der Retter 

An Weihnachten aber wird ganz deutlich - unser Gott ist einzigartig. Kommt er 

doch so in unsere Nähe, dass er unser Menschsein mit allen Höhen und Tiefen 

annimmt, mit allem Glück und Leid dieser Erde, Jesus Christus.  

Das ist einzigartig. Das ist genau der Retter, auf den die verwundeten und 

verletzten Seelen warten. Das ist der einzige, der diese Nähe wagte und aushielt 
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und daran selber zerbrach. Er nimmt unsere Welt an, wie sie ist, nimmt Anteil 

an dieser meiner Welt und kann mir dann begegnen. Dieses Kind in der Krippe, 

es wird ja erwachsen und verkündigt dann diese Rettungsbotschaft: Kein 

Todesurteil, sondern Leben. Keine Finsternis mehr, sondern Licht. Das ist ein 

einzigartiges Geschenk.  

Rettung erfordert den ganzen Einsatz. Da kann einer nicht nach acht Stunden 

sagen: Jetzt bin ich fertig. Mein Vertrag lässt keine weitere Tätigkeit zu.  

In diesen Stunden wird in den Krankenhäusern gearbeitet, bis die Menschen 

versorgt sind und möglichst gerettet werden. Sie bleiben dran, die Ärzte, die 

Schwestern, die Pfleger, manchmal über die Kräfte hinaus.  

Gott hat seine Rettungsaktion auch in letzter Konsequenz durchgezogen. 

Totaleinsatz. Luther sagt: „Das ist eine Liebe über alle Liebe. Es muss wahrlich 

ein frommer Gott sein und seine Liebe muss ein groß unbegreiflich Feuer sein, 

viel größer denn das Feuer, das Mose im Busch gesehen hat, ja viel größer als 

das höllische Feuer.“  

Wer diese Liebe Gottes entdecken will, der muss zur Krippe gehen. Dort können 

wir im Lichtschein der Christgeburt Gottes Liebe erfahren. Ich betone noch 

einmal: Nur dort! 

Er wurde einer von uns.  

Ein kleiner Junge besucht um die Weihnachtszeit seinen Großvater. Er schaut 

zu, wie der Großvater an einer Krippenfigur schnitzt. Einige andere Figuren der 

Weihnachtsgeschenke stehen schon fertig auf dem Tisch.  

Der Junge wird müde, legt den Arm auf den Tisch, und zuschauend schläft er 

ein. Im Traum werden die Figuren lebendig, und er ist mitten unter ihnen. Er 

geht mit in den Stall von Bethlehem und schaut das Jesuskind an. ,,Ich möchte 

gerne drei Dinge von dir haben", sagt das Jesuskind. Und der Junge sagt 

eifrig ,,Meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch 

mit den bunten Bildern?"  

,,Nein“, erwidert das Jesuskind, ,das brauche ich nicht. Ich möchte von dir etwas 

anderes haben! - Schenk mir deinen letzten Deutschaufsatz!" sagt das Jesuskind 

leise. Der Junge erschrickt: ,,Da hat doch der Lehrer ,ungenügend' 
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daruntergeschrieben!" ,,Eben deshalb will ich ihn haben. Bringst du mir immer 

alles, wo ungenügend' daruntersteht?" ,,Gern", sagt der Junge.-  

,,Und dann möchte ich zweitens von dir deinen Milchbecher!" ,,Aber den habe 

ich doch zerbrochen!" ,,Willst du mir immer alles bringen, was in deinem Leben 

zerbrochen ist?" fragt das Jesuskind. ,,Und nun mein dritter Wunsch: Du sollst 

mir noch die Antwort bringen, die du deiner Mutter gabst, als sie dich nach dem 

Milchbecher fragte. Da weint der Junge bitterlich und schluchzt:  

,,Da habe ich doch gelogen, er wäre mir heruntergefallen. In Wahrheit habe ich 

den Becher absichtlich auf den Boden geworfen.“ ,,Ja du sollst mir immer alle 

deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, das du getan hast, bringen, damit ich dir 

helfen und dir vergeben, dich heilen und trösten kann!" 

Da wacht der Junge auf und weiß plötzlich ,,warum Gott Mensch geworden ist, 

und warum Jesus als Heiland geboren wurde: damit er alles Ungenügende, 

Zerbrochene und Böse heilen und verwandeln kann. 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt , dass er die Welt richte, 

sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde (Joh 3, 17) 

Ich habe heute Abend wenig davon gesprochen, was die Christen zu 

Weihnachten tun sollen. Appelle gibt es genug. Heute Abend steht das 

Geschenk Gottes für uns ganz vorne- der Retter Jesus Christus. 

Er wurde einer von uns, der Retter, das genügt. Er klopft an die Tür deines 

Herzens und wartet, dass du sie ihm auftust.  

Amen! 

Ave verum: (Renate Schweizer / Jürgen Nagorny) 

Fürbittegebet: 

Nun ist es wieder heiliger Abend geworden, lieber Vater. Gib, dass wir das 

Staunen nicht verlernen, wie du uns begegnest. Einer von uns bist du 

geworden. Du legst den Arm auf unsere Schulter und sagst:  

„Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Komm 

zu mir, Ich will dich bergen inmitten aller deiner Unbehaustheit. Komm zu mir, 

Ich will dich froh machen mitten in deiner Angst. Komm zu mir, Ich will dich 

halten auch wenn du gerade am Abgrund stehst.“  

Auch an diesem Abend möchten für die Menschen bitten,  
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die heute einsam und verlassen sich fühlen, komme du ihnen mit deiner Güte 

nahe 

die heute krank sind und sich elend fühlen, schenke ihnen neue Kraft und Mut 

zum Leben. 

die heute Bereitschaftsdienste tun müssen und schwierige Situationen zu 

bestehen haben, 

gib ihnen Umsicht und Weisheit, 

die in Streit und Konflikten leben, 

öffne du Wege zum friedlichen Miteinander. 

Wir bitten dich für die Regierungen in der Welt, dass sie in Verantwortung vor 

dir und den Ihnen Anvertrauten ihr Amt führen, 

bitten dich für die verfolgten Christenmenschen in aller Welt, schenke ihnen 

wenigsten für den heutigen Abend ein Aufatmen. Wir beten weiter: Vater unser 

O du fröhliche (Renate Schweizer / Jürgen Nagorny) 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit Welt ging verloren, 

Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!  O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, o Christenheit!  O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 

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

Christenheit!  

Segen 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alles was wir verstehen, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen  

Wir wünschen Ihnen den tiefen Weihnachtsfrieden und verabschieden uns von 

Ihnen mit dem Satz: 

Panis angelicus (Renate Schweizer / Jürgen Nagorny) 

************************* 
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Gottesdienst am 25.12.2020 Christfest 

Einen wunderbaren Weihnachtsmorgen wünsche ich Ihnen, hier in der Kirche, 

draußen an den Fernsehgeräten und im Internet. Weihnachten aus der St. 

Galluskirche in Böhringen. Wir leben auf der Schwäbischen Alb, zwischen 

Reutlingen und Ulm gelegen und feiern in der größten Dorfkirche der Alb.  

Überwältigt vom Licht! -das ist Weihnachten. 

Überwältigt von der zarten Musik unserer Veeh- Harfen Gruppe- Überall auf der 

Welt loben die Christen Gott. Wir auch hier: 

„Lobt Gott ihr Christen alle gleich!“ 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen 

„Zu Bethlehem geboren“ 

Psalm 100  

Jauchzet dem Herrn alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein 
Angesicht mit Frohlocken! Erkennet, dass der Herr Gott ist! Er hat uns gemacht 
und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu 
seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet 
seinen Namen! Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und 
seine Wahrheit für und für. 

Überwältigt sind wir, Herr Jesus Christus, von deinem Licht. Heller als tausend 

Sonnen, es scheint in unser Herz hinein. Kind in der Krippe, Mann vom Kreuz, 

auferstandener Herr, dein Licht macht das Dunkle hell. Gut, wie du zu mir 

kommst, mein Leben hell machst und es auch bei mir Weihnachten werden 

darf. In der Stille bete ich dich an… 

„Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der 

HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?“ 

„Sternenkind, Erdenkind“ 

Predigt am 25.12.2020 und am 26.12.2020 in Böhringen  

Überwältigt vom Licht 

Kerzen, Licht, Hoffnungszeichen.  

Jesus steckt uns ein Licht auf. Er zündet es an und sagt:  
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„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 

Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Joh 8,12  

Wo wird Weihnachten? Die Antwort lautet: Weihnachten kann es nur in uns 

selber werden. Angelus Silesius sagt es so: 

„Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren 

Und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren.“ 

Gott will in uns ankommen; er wird Mensch und Gegenüber. Christus in uns. Ein 

großes Geheimnis. In der Schöpfung ist es schon angelegt:  Aus Dunkelheit wird 

Licht. So wiederholt sich der Anfang der Welt; das wird es hell: Aus 

unergründlicher Dunkelheit ins Licht gerufen, entsteht die Welt. Licht ist die 

Urenergie der Schöpfung. Aus ihr heraus entfaltet sich das Leben; dass Licht 

durchpulst das Weltall und alles, was ist.  

Es ist das Geheimnis des Schöpfungslieds, das sich in unserer Musik 

widerspiegelt. Aus einer geschriebenen Notensprache, schwarzen Punkten, 

entfaltet sich das Wunder der Musik. Nicht hoch genug wird sie schon im Alten 

Testament beschrieben, ist sie doch Mittel und Werkzeug, den Ewigen Gott zu 

loben.  

Das Wunder der Schöpfung aber wiederholt sich, wenn der Strahl der Ewigkeit 

in unsere Nacht fällt: Gott kommt im Menschen zur Welt; und „der Mensch“ - 

das bist du, das bin ich. 

Weihnachten, dieses Fest in dunkler Zeit, feiert eine Geburt, und es ist die 

Geburt des göttlichen Lichtes in der Welt, erkennbar in einem Kind. Das 

geschieht in unserer Seele - oder gar nicht. Angelus Silesius; 

„Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir! 

Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“ 

Wie wird Weihnachten?: Weihnachten feiert die Ankunft des göttlichen Kindes. 

Ohne Jesus kein Fest. Jesus aber lebte in einem anderen Land, in einer anderen 

Zeit. Von dort ist Weihnachten zu uns gekommen; wir haben es nicht selbst 

gemacht, können es auch gar nicht. Weihnachten ist ein Besuch von ferne. 

Und wann kam Jesus an? Wir denken gewöhnlich an die Geburt im Stall zu 

Bethlehem. Doch da war er bereits neun Monate in der Welt. Und das heißt: Im 
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Leib seiner Mutter. Die Ankunft des göttlichen Kindes beginnt in Nazareth und 

in Maria. In Bethlehem setzt sich diese Ankunft fort. Aus der Herberge im Leib 

der Mutter wird die ärmliche Herberge von Krippe und Stall. Das ist das weitere 

Geheimnis. Maria trägt, wie es die alten Bekenntnisse ausdrücken, Gott unter 

ihrem Herzen. Der Schöpfer der Welt kommt wie seine Geschöpfe zur Welt. 

Fasse, wer es kann, ich nicht! 

„Gottheit und Menschheit vereinen sich beide, 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah.“ (EG 66,1) 

Zu Weihnachten feiern wir dieses Wunder. Millionen von Lichtern leuchten zu 

Ehren des Neugeborenen. Doch unsere Lichter an den Weihnachtsbäumen, in 

den Fenstern, auf den Straßen und Plätzen, in den Warenhäusern und Kirchen, 

sind nur schwacher Abglanz eines ganz anderen Lichtes. Unser ernormer 

Aufwand ist doch nur so etwas wie ein schwaches Echo auf jene ungeheuren 

Lichtenergieen, die das Weltall durchglühen.  

Kerzen, Licht, Hoffnungszeichen.  

Licht ist das zentrale Thema der Weihnachtsgeschichte. 

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die 

da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ (Jes.9,l) 

Mit diesem hellen Schein bricht das göttliche Licht in die Dunkelheit der Welt 

ein. Der Vorhang zerreißt. Das Licht blendet. Zu lange haben wir im Dunkeln 

gesessen, haben uns an Dämmer und Zwielicht gewöhnt. Der immer gleiche 

Trott, die kleinen Freuden und die großen Enttäuschungen, - wie vergänglich sind Lust 

und Glück. Die Ausnahmen bestätigen um so schmerzlicher die Regel. Und dann ist es 

wie mit den Hirten der Weihnachtsgeschichte: 

 „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...“ (Lk. 2,8ff) 
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„Die Klarheit des Herrn umleuchtete sie“ - überwältigt von Licht verlassen die 

Männer ihren Arbeitsplatz und eilend, so hören wir, besuchen sie eine Wöchnerin 

mit ihrem Baby. Das Licht Gottes erfüllt die Männer. Doch sie verbrennen nicht, 

werden offenbar aber entflammt - wie später die Jünger zu Pfingsten entflammt 

werden. Die Hirten brechen auf, um einen Säugling zu finden, der als Erwachsener 

von sich sagen wird: „Ich bin das Licht der Welt.“ 

Dieses Licht tritt in einen Kampf ein mit den Mächten der Welt. Mit der Hinrichtung 

Jesu am Karfreitag scheinen sie gewonnen zu haben. Doch als die Frauen im Licht 

der Morgensonne an das Grab kommen, begegnen sie dem Auferstandenen; die 

Finsternisse des Todes haben ihn nicht halten können. Die Evangelisten erzählen es 

schon in den Weihnachtsgeschichten, so in der furchtbaren Geschichte vom 

Kindermord zu Bethlehem: 

König Herodes und alle Mächtigen der Welt können dieses Licht nicht auslöschen. 

Die Flucht der kleinen Familie nach Ägypten, ins Exil, gelingt. Die kleine Flamme, das 

zarte Leben des Kindes wird gerettet.  

Das ist der Grund aller Hoffnung: dass es einen Weg gibt aus jeder Dunkelheit 

heraus. Dass ein Sieg möglich ist, auch gegen scheinbar übermächtige Kräfte und 

Gewalten. Es ist die Hoffnung der kleinen Leute, dass sie nicht von Gott und der 

Welt verlassen einem blinden Schicksal oder der Willkür der Mächtigen 

preisgegeben sind. Ihnen vor allem leuchtet das Licht. 

Das wirkliche Wunder der Weihnacht ist aber dies: Nicht der Gesang der Engel und 

nicht das kosmische Licht sind das Entscheidende. Sondern ein neugeborenes Kind. 

Das Kind kannst du fassen; einen Engel nicht.  

Die Augen eines Kindes wärmen dein Herz; in den Energien des Kosmos würdest du 

verglühen.  

Doch diese unvorstellbaren Energien verwandeln sich in ein Kind - zart und 

verletzbar. Eben das geschieht, wenn der göttliche Geist unsere Herzen anrührt, 

wenn Zeit und Ewigkeit in einem Augenblick verschmelzen.  

Noch einmal Angelus Silesius 

„Berührt dich Gottes Geist mit seiner Wesenheit, 

So wird in dir geborn das Kind der Ewigkeit.“ 

In den Adventswochen haben wir uns auf den Weg gemacht. „Weihnachten“ hieß 

das Ziel. Das kann etwas ganz Unterschiedliches sein:  
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Die einen freuen sich auf ein Familienfest, - bilden nicht Maria, Josef und das Kind eine 

kleine Familie, unter widrigen Umständen und doch von Segen geleitet? 

Andere suchen vielleicht die Stille und Besinnung und suchen dabei sich selbst, ihre 

Hoffnungen, ihren Glauben. Dass da wieder etwas aufleuchte in mir; und dieses 

Leuchten empfängt seinen Schein vom Kind in der Krippe. Vielleicht, weil in unserem 

Herzen ein Kind wohnt? 

Wieder andere wenden sich sehr bewusst anderen Menschen zu, suchen die, denen sie 

eine Freude machen können in dunkler Zeit.  

Waren da nicht auch die drei Wissenschaftler aus dem Osten mit ihren Geschenken, die 

sie in den armseligen Stall brachten?  

War da nicht ein Stern, der sie einen weiten Weg leitete und mit eigentlich 

wildfremden Menschen verband? Weihnachten ist das Fest der Menschlichkeit, 

ein Fest der Zuneigung. 

Der Weg dorthin führt durchs Dunkel: All die Schmerzen und Ungerechtigkeit, 

die Nöte und Einsamen , das Leid und die Gewalt. Doch der Weg führt ins Licht. 

Deshalb sagt Jesus „Ich bin das Licht der Welt,“ sagt er, „wer mir nachfolgt, der 

wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“  

Weihnachten ist das Fest der neuen Geburt. Jesus, das Licht der Welt.  

Darf Christus in dir geboren werden? Darf er in dein Leben kommen? 

Amen 

„Ich steh an deiner Krippen hier“ 

Lasst uns beten 

Du, unser Gott, 

Licht vom Licht in der Dunkelheit dieser Welt, 

unser Bruder bist du geworden in Jesus Christus: 

Kind und Herr, Trost und Hoffnung für uns alle. 

Gib uns den Mut und die Kraft, menschliche Menschen zu sein, wo wir leben, 

lieben und arbeiten. 

Schenke uns Worte, die aufhorchen lassen und aufrichten, Worte, die froh 

machen und orientieren in unserer Zeit. Ermutige uns zu hilfreichen Taten für 

die Nahen und Fernen, denen wir beistehen können. 
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Verleihe uns Geduld dafür und langen Atem. Sie gehören doch alle zu dir, die 

Nachbarn und Kollegen, Eltern und Kinder, die Fremden und Wohnungslosen 

vor unserer Tür, die Mächtigen auch und die Armen.  

Hilf uns, zu glauben, zu lieben und zu widerstehen, wo das Unrecht sich 

breitmachen will.  

Ein Kind ist uns geboren. Dein Kind ist geboren in heiliger Nacht und bringt Licht 

in unser Dunkel, lässt uns unsere Angst überwinden. Christus, gib deinen 

Heiligen Geist in unsere Herzen, dass wir in diesem Glauben leben und in dir 

bleiben. Amen. 

„Heilige Nacht im Arzgebirge“ 

„O du fröhliche“ 

Segen: 

Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. 

Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf 

Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. 

Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung. 

Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie 

du bist. 

Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im 

Stall von Bethlehem. 

Gott mache heil, was du zerbrochen hast und führe dich zur Versöhnung. 

Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut, damit du auch anderen 

Weihnachten bereiten kannst. 

Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, wenn dunkle Tage 

kommen. 

Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden. 

******************************************* 
Gesegnete Weihnachten, Ihr 


