
Wort-Gottes-Feier 
Weihnacht 24.12.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung J L Krebs: Fantasia a gusto italiano 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-

26/J_L_Krebs_Fantasia_a_gusto_italiano.html 
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zu Beginn Heiligste Nacht EIN 341 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST341_Heiligste_Nacht.html 
 

 
 
 

2. Göttliches Kind! / Göttliches Kind! / Du, der gottseligen Väter Ver-
langen, / Zweig, der der Wurzel des Jesse entsprießt, / lass dich mit 
inniger Liebe umfangen, / sei uns mit herzlicher Demut gegrüßt! / 
Göttlicher Heiland, der Christenheit Haupt, / was uns der Sündenfall 
Adams geraubt, / schenket uns deine Huld, / sie tilgt die Sünden-
schuld / jedem, der glaubt, / jedem, der glaubt. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST341_Heiligste_Nacht.html


3. Liebreiches Kind! / Liebreiches Kind! / Freude und Treue bring ich 
dir zur Gabe, / nicht nur in dieser Welt such ich mein Heil. / Jesus, 
dich lieb ich, o wenn ich dich habe, / hab ich den besten, den himmli-
schen Teil. / Ohne dich möge mich nichts mehr erfreun, / denn ich 
ersehne vereinigt zu sein / nur mit dir, Göttlicher! / Du bist mein 
Freund und Herr, / und ich bin dein, / und ich bin dein! 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der seinen Sohn sendet. 

Im Namen des Sohnes, der Mensch wird. 
Im Namen des Geistes, der uns erreichen will. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung Zwischen Bangen und Hoffen erwarten wir ihn. 
 Zwischen Gestern und Morgen kommt er. 
 Immer heute. 
 
 „Da küsst der Himmel die Erde.“ formuliert Wilhelm Wilms. 
 „Gott lässt sich erkennen.“ weiß Phil Bosmans 
 „Als Kind in Windeln gewickelt und am Kreuz mit einem Lendentuch. 

Er will einfach unser Bruder sein.“ lesen wir bei Klaus Hemmerle. 
 
 Grüßen wir ihn, das Kind in der Krippe und den Mann am Kreuz. 
 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 

 
 
Jesus Christus, Du machst die Weihnacht zum Fest des Friedens für 
alle Menschen. 
Jesus Christus, Du lässt Dich erkennen in dieser Welt. 
Jesus Christus, Du machst uns zu Botinnen und Boten Deiner Lie-
besbotschaft. 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Gloria Hört der Engel helle Lieder EIN 350 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_En-
gel_helle_Lieder.html 

 

 
 
2. Hirten, warum wird gesungen? / Sagt mir doch eures Jubels 
Grund! / Welch ein Sieg ward denn errungen, / den uns die Chöre 
machen kund? / Gloria... 
 
3. Sie verkünden uns mit Schalle, / dass der Erlöser nun erschien, / 
dankbar singen sie heut alle / an diesem Fest und grüßen ihn. / Glo-
ria... 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_Engel_helle_Lieder.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_Engel_helle_Lieder.html


Tagesgebet Gott, Du Ursprung allen Lichtes, in dieser heiligen Nacht ist uns der 
Glanz Deines göttlichen Lichtes aufgestrahlt. Lass uns dieses Ge-
heimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir dereinst Deine 
Herrlichkeit unverhüllt schauen. Darum bitten wir durch Jesus Chris-
tus, Deinen Sohn und unsern Bruder, der mit Dir und dem Heiligen 
Geist in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Jes 9,1-6 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 

Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, 
die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du 
mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich 
vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man ju-
belt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den 
Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du 
wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, 
jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feu-
ers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns ge-
schenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief 
seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden 
sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es 
zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt 
an bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der Heerscharen wird das 
vollbringen. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang  Menschen, die ihr wart verloren EIN 340 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Men-
schen_die_ihr_wart_verloren.html 

 

 
 
2. Menschen, liebt, o liebt ihn wieder, / und vergesst der Liebe nie! / 
Singt mit Andacht Dankeslieder / und vertraut, er höret sie! / Lasst 
uns vor ihm… 
 
3. Welche Wunder, reich an Segen, / stellt uns dies Geheimnis dar! / 
Seht, der kann sich selbst nicht regen, / durch den alles ist und war! / 
Lasst uns vor ihm... 
 
4. Seht, der Urquell aller Gaben / leidet solche Dürftigkeit. / Welche 
Liebe muss der haben, / der sich uns so ganz geweiht! / Lasst uns 
vor ihm... 

 
 
Lesung Tit, 2,11-14 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. 
 

Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. 
Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Be-
gierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt 
zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung war-
ten: auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und 
Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns 
von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk 
schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Menschen_die_ihr_wart_verloren.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Menschen_die_ihr_wart_verloren.html


Halleluja  Halleluja EIN 212 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html 
 

 
 

 
 
 
Evangelium  Lk 2,1-14 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl 
erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Auf-
zeichnung war die erste; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. 
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch 
Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt 
Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Ge-
schlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Ver-
lobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da er-
füllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren 
Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Ge-
gend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 
Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des 
Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große 
Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das 
soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Win-
deln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel 
ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefal-
lens. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 212 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html


 
Predigt  
Einige von Ihnen und Euch werden sie schon kennen. Eine der schönsten Geschichten, die ich 
in der Weihnachtszeit erlebt habe. Die Geschichte von meiner Nichte und meinen Neffen, die 
Kinder meiner ältesten Schwester. Heute sind sie alle erwachsen. Es ist also schon einige 
Jahre her. Simona, Markus, Johannes und Philipp. Sie hatten eine Aufgabe. Im Advent. Jesus 
einen Platz bereiten, wenn er auf die Erde kommt. In der Heiligen Nacht. Wenn die Wohnzim-
mertür verschlossen ist und der Zauber der Weihnacht spürbar wird. Schnuppern am Schlüssel-
loch, den Duft der Nadeln und der gebackenen Plätzchen. Das sind jetzt vielleicht mehr Erinne-
rungen an meine Kindheit. 
Gestern noch fragte mich der Sohn einer Freundin bei einer Video-Weihnachtsfeier, ob es in 
unserer Wohnung auch einen Raum gäbe, in den Ronja nicht reindürfte. Ja, so ist das. Das 
Wohnzimmer ist verschlossen. Bis das Glöckchen ertönt und vom Christkind nur noch ein leich-
ter Windhauch zu spüren ist. 
Die vier erinnerten sich damals, dass sie diese Weihnacht erwartete. Und verbunden mit dieser 
Vorfreude erhielten sie den Auftrag: Schenkt dem Christkind einen Platz zum Ankommen. Dies 
entspricht einem ungarischen Brauch. 
Für jede gute Tat. Für jedes gute Wort. Für jede Versöhnung nach einem Streit. Durften sie ei-
nen Strohhalm nehmen und ihn in die Krippe legen. Gottes Sohn will weich und warm liegen. 
Und was schenkt mehr Geborgenheit, als dass Menschen liebevoll miteinander umgehen? Ich 
erinnere mich, dass in der Krippe in diesem Jahr sehr viel Stroh zu finden war. 
 
Dieses Erlebnis kam mir in den Sinn, als mir mein Kollege und Freund Ulf in diesem Jahr eine 
ganz andere Geschichte schickte. 
Jugendliche übernehmen in einer Gemeinde das Krippenspiel. Mit viel Engagement bereiten sie 
sich auf die Christmette vor. Bei der Generalprobe geht so einiges schief. Aber das muss ja 
wohl so sein, wenn es bei der Premiere klappen soll. Am Ende der Probe angekommen, stellen 
sie fest, dass sie die 3 Könige gar nicht besetzt haben. Der Josephdarsteller hat eine Idee: Wir 
bitten einfach 3 Gemeindemitglieder, sich Kronen oder Turbane aufzusetzen und dem Jesus-
kind was zu schenken. 
Und sie staunen nicht schlecht in der Heiligen Nacht. Der erste König ist ein Mitvierziger. Er hat 
eine Krücke in der Hand. „Voller Dankbarkeit bringe ich Dir diese Krücke. Anfang des Jahres 
hatte ich einen Arbeitsunfall und lange Zeit war nicht klar, ob ich wieder laufen und arbeiten 
kann. Heute bin ich wieder vollkommen genesen. Danke!“ 
Der zweite König ist eine Königin. Mutter von zwei Kindern. Alleinerziehend. Sie hält ein Foto 
von sich in ihren Händen. „Ich habe begonnen, ja zu sagen zu mir selbst, mich anzunehmen, 
mit all meinen Brüchen, vor allem aber auch mit all dem Guten, was ich bewirke. Ich habe be-
gonnen, ja zu sagen zu mir und zu Dir, o Gott!“ 
Der dritte König passt so gar nicht ins Bild. Gestylt, als ob er zu einer Party, in einen Club unter-
wegs wäre. Vollkommen cool schreitet er auf die Krippe zu. „Mit leeren Händen komme ich. 
Weil ich innerlich total leer bin. Ich bin so voller Sehnsucht. Ich bin so einsam. Ich bin so ver-
zweifelt.“ 
Stille. „Was eine blöde Idee von mir.“ denkt Joseph gerade, als Kathrin, die die Maria spielt, auf 
den Mann zugeht, einen Strohhalm aus der Krippe nimmt und ihm diesen reicht. „Das Kind in 
der Krippe ist der Strohhalm, an den Du Dich klammern kannst.“ 
Es sind die Strohhalme unseres Lebens, die Geborgenheit schenken können. 
Es sind die Strohhalme, an die wir uns klammern, weil Hoffnung und Zuversicht nicht unterge-
hen. 
Es sind die Strohhalme, die das Zerbrechliche unseres Lebens so deutlich werden lassen. 
Ich habe mich gefreut, dass wir heute hier auf diesem Parkdeck die Weihnacht feiern. Ganz an-
ders als sonst. Nicht geheizt. Ohne gemeinsamen Gesang. Das kommt der Erzählung von der 
Geburt in einem Stall viel näher. Was wir uns als Idylle vorstellen, war eher eine Geburt, die 
sich in den Favelas, den Armenvierteln und Sozialen Brennpunkten dieser Welt ereignet. Das 



können andere Götter scheinbar besser. Zeus beispielsweise kommt immer als Blitz, mächtig 
und stark, nicht klein und schwach. 
Nun bin ich der tiefen Überzeugung, dass das kein Unfall war. Maria hat heute Nachmittag im 
Krippenspiel gesagt: „Wenn Gott einen Plan hat, heißt das nicht, dass alles leicht wird. Aber 
wenn Gott einen Plan hat, dann hat dieser Plan ein Ziel, zu dem er begleitet und führt.“ 
Die Zerbrechlichkeit unseres Lebens steht uns ständig vor Augen. Der Tod des 12-jährigen 
Eriks in diesem Jahr. Das Sterben von Menschen an Krankheiten und Pandemien weltweit. 
Kriege, Terror, Missbrauch und jegliche Form von Gewalt. Naturkatastrophen und menschenge-
machtes Unrecht und Leid. 
Da darf uns ruhig ein wenig kalt werden bei dieser Weihnachtsfeier im Parkhaus, in dem es aus 
allen Ecken zieht. 
Wenn wir nicht glauben, dass Gott seinen Sohn genau deshalb so, genauso hat Mensch wer-
den lassen, dann haben wir seine Botschaft nicht verstanden. 
Er ist der Strohhalm. 
Er will unsere Strohhalme. 
Er wurde einer von uns. 
Damit wir werden können wie er. 
Wie oft in den vergangenen Wochen und Monaten ist es mir ergangen wie dem jungen Mann, 
der auf die Krippe zugeht und seine Einsamkeit und seine Sehnsucht bekennt. 
Und genau dann denke ich an Kathrin, die diesem Mann einen Strohhalm gibt und ihm sagt: 
„Das ist der menschgewordene Gott, an dem Du Dich festhalten kannst. Er wird dafür sorgen, 
dass er nicht abknickt.“ 
Und ich denke an meinen Neffen Philipp, der Jüngste in der Familie. Er legte eines Tages wie-
der einmal einen Strohhalm in die Krippe. Seine Mutter, neugierig, fragte ihn, aus welchem An-
lass er das täte. „Ich habe doch gerade mit Dir geschmust.“, antwortete der Dreijährige. 
AMEN 
 
 
  



Credo Hört, es singen Engelszungen EIN 334 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST334_Hoert_es_sin-
gen_Engelszungen.html 
 

 
 
2. Nicht nach Königsart erschienen / ist der König aller Welt. / Stall und Fut-
terkrippe dienen / ihm als irdisches Gezelt. / Er teilt Freud mit uns und 
Schmerzen, / Gottes Wort für Menschenherzen. / Wo wird Größres uns ge-
schenkt? / Gott ist’s selbst, der uns bedenkt. / Eine neue Zeit bricht an / 
dem, der ihm sich öffnen kann. 
 
3. Mit der Engel Lob vereinen / unsre Stimmen sich auch hier. / Himmels-
licht beginnt zu scheinen, / wo zur Antwort werden wir / auf den Ruf des 
Friedefürsten, / der die Letzten macht zu Ersten. / Ehre ihm in Ewigkeit. / 
Ehre ihm in dieser Zeit. / Ehre ihm in dieser Zeit, / und in alle Ewigkeit. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST334_Hoert_es_singen_Engelszungen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST334_Hoert_es_singen_Engelszungen.html


Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
Lasst uns nun miteinander Gottes Erbarmen anrufen und inständig 
zum Herrn beten. 
 

• Um den Frieden der Herzen,  
den Frieden der Familien,  
den Frieden der Völker  
lasst uns zum Herrn beten: 

 
Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 

• Für die Jungen und die Alten,  
für die Satten und die Hungrigen,  
für die Überlasteten und die Arbeitslosen,  
für die Fröhlichen und die Verzweifelten  
lasst uns zum Herrn beten: 

 

• Für die Geborgenen und die Heimatlosen,  
für die Frommen und für die Sündigen,  
für die Gesunden und für die Kranken,  
für alle, die sich der Leidenden annehmen,  
lasst uns zum Herrn beten: 

 

• Für alle, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen,  
für alle, die auf der Suche nach Gott sind,  
für Israel, Gottes auserwähltes Volk,  
für die eine, heilige Kirche Gottes  
lasst uns zum Herrn beten: 

 

• Für alle, die in der Kirche ein Amt haben,  
für alle, die die frohe Botschaft verkünden,  
für alle, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden,  
für unsere Eltern, Verwandten, Freundinnen und Freunde  
und alle, die uns Gutes tun,  
lasst uns zum Herrn beten: 

 

• Für die in dieser Nacht Sterbenden,  
für alle Opfer von Krieg und Gewalt,  
für alle Toten und die um sie Trauernden,  
für alle, an die niemand in Liebe denkt,  
lasst uns zum Herrn beten: 

 
Er, der immer heute geboren wird und unser Bruder sein will, hört un-
ser Rufen. Amen 

 
 
 
Vater unser Fürchtet Euch nicht und betet voller Vertrauen mit dem menschge-

wordenen Gottessohn: Vater unser … 
  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 
 
Dankgebet Gott, nahe bei uns Menschen, wir freuen uns über die Geburt unse-

res Erlösers. Du lässt uns ihm auf allen Wegen unseres Lebens 
nachfolgen und in Deine ewige Freude gelangen. Dafür danken wir 
Dir durch ihn, Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html


Danklied Nun freut euch, ihr Christen EIN 326 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-
01/EST326_Nun_freut_euch_ihr_Christen.html 

 

 
 

 
2. O sehet, die Hirten / eilen von den Herden / und suchen das Kind 
nach des Engels Wort; / gehn wir mit ihnen, Friede soll uns werden. 
 
3. Der Abglanz des Vaters, / Herr der Herren alle, / ist heute erschie-
nen in unserm Fleisch: / Gott ist geboren als ein Kind im Stalle. 
 
4. Kommt, singet dem Herren, / singt, ihr Engelchöre. / Frohlocket, 
frohlocket, ihr Seligen. / Himmel und Erde bringen Gott die Ehre. 

 
 
Segen  Gott, der Du uns Deinen Sohn gesandt hast, 
  Du segnest alle, die klein und wehrlos sind. 
  Du segnest jene, die von Dir alles erwarten. 
  Du machst auch uns zu Menschen,  
  die sich Dir ganz überlassen und alles von Dir erhoffen. 
 

So segne uns alle,  
alle Menschen, die wir lieben,  
alle Menschen, die unserer Liebe bedürfen, 
alle Menschen, die auf unsere Versöhnung hoffen, 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST326_Nun_freut_euch_ihr_Christen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST326_Nun_freut_euch_ihr_Christen.html


auf den Weg Stille Nacht EIN 325 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST325_Stille_Nacht.html 
 

 
 
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! 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  anonym: Rondo G-dur 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/Rondo_G-

dur__anonym_.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST325_Stille_Nacht.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/Rondo_G-dur__anonym_.html
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