
Wort-Gottes-Feier 
1. Weihnachtstag 25.12.2020 
 
Vorbereitung für den Online-Gottesdienst: 

Suchen Sie sich einen schönen Platz und stellen Sie eine Kerze be-
reit, die noch nicht entzündet ist. 

 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung D Zipoli: Pastorale 
 

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

 
oder J S Bach: Wachet auf BMW 645 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

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

chet_auf__BWV_645_.html 

 
 
 

 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/D_Zipoli_Pastorale.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/JS_Bach_Wachet_auf__BWV_645_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/JS_Bach_Wachet_auf__BWV_645_.html


zu Beginn Zu Betlehem geboren EIN 330 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-

08/EST330_Zu_Betlehem_geboren.html 
 

 
 
 

2. In seine Lieb versenken / will ich mich ganz hinab; / mein Herz will 
ihm schenken / und alles, was ich hab. / Eja, eja, und alles, was ich 
hab.  
 
3. O Kindelein, von Herzen / dich will ich lieben sehr / in Freuden und 
in Schmerzen, / je länger mehr und mehr. / Eja, eja, je länger mehr 
und mehr. 
 
4. Dich wahren Gott ich finde / in meinem Fleisch und Blut; / darum 
ich fest mich binde / an dich, mein höchstes Gut. / Eja, eja, an dich, 
mein höchstes Gut. 
 
5. Dazu dein Gnad mir gebe, / bitt ich aus Herzensgrund, / dass ich 
allein dir lebe / jetzt und zu aller Stund. / Eja, eja, jetzt und zu aller 
Stund. 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der die Ankunft seines Sohnes verheißt. 

Im Namen des Sohnes, dessen Geburt als Mensch wir feiern. 
Im Namen der Geistkraft, die Jesus als den Sohn Gottes offenbart. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung  
von Anja Goller Vieles ist anders dieses Jahr. Altgewohntes geht nicht, Neues ent-

steht und manches trotzt aller Schwierigkeiten. So hat es das Frie-
denslicht, das jedes Jahr in Bethlehem entzündet wird, auch dieses 
Jahr quer durch die Welt geschafft. Die PfadfinderInnen haben es in 
die unterschiedlichsten Länder gebracht. An allen Enden der Erde 
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leuchtet das Licht aus Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu. Das dies-
jährige Motto lautet: „Frieden überwindet Grenzen“. Wir können jetzt 
zwar nicht das Licht aus Bethlehem weitergeben, aber wir möchten 
im Geiste dieser Friedenskirche unsere Kerzen entzünden. Ich lade 
Sie ein, während des folgenden Stückes Ihre Kerze zu entzünden 
und sie in die Kamera zu halten. So geben wir den Schein des Lich-
tes, den Schein des Friedens weiter. 

 
 
 
Lichtgebet   https://youtu.be/Qq6v4iXq7KE 
 
 
 
Kyrie Grüßen wir Jesus Christus, unser Hoffnungslicht, dessen Geburt 

wir heute feiern in unserer Mitte. 
 
  EIN 97 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-

22/11_EG100_EG097_Herr_Jesus_du_rufst_die_Menschen__Ky-

rie.html 
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Gloria Tochter Zion EIN 309 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST309_Toch-

ter_Zion.html 
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Tagesgebet Allerbarmender Gott, Dein Wort ist Fleisch geworden und hat uns 

Dein Licht gebracht. Hilf uns, dass wir dieses Licht weitergeben. Das 
erbitten wir von Dir, dem Gott Jesu Christus, der mit Dir und dem 
Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Lesung  Jes 62, 11–12 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 

Siehe, der HERR hat es bekannt gemacht bis ans Ende der Erde. 
Sagt der Tochter Zion: Siehe, deine Rettung kommt. Siehe, sein 
Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her! Dann wird man sie 
nennen "Heiliges Volk", "Erlöste des HERRN." Und du wirst genannt 
werden: "Begehrte, nicht mehr verlassene Stadt."  
 

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

 
 
  



Antwortgesang  Es kam ein Engel hell und klar EIN 327 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST327_Es_kam_ein_En-
gel.html 
 

 
 
2. „Vom Himmel hoch da komm ich her, / ich bring euch gute neue 
Mär; / der guten Mär bring ich so viel, / davon ich singn und sagen 
will. 
 
3. Euch ist ein Kindlein heut geborn / von einer Jungfrau auserkorn, / 
ein Kindelein so zart und fein; / das soll eur Freud und Wonne sein. 
 
4. Es ist der Herr Christ, unser Gott, / der will euch führn aus aller 
Not; / er will eur Heiland selber sein, / von allen Sünden machen rein. 
 
5. Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat bereit’, / dass 
ihr mit uns im Himmelreich / sollt leben nun und ewiglich. 
 
6. So merket nun das Zeichen recht: / die Krippe, Windelein so 
schlecht; / da findet ihr das Kind gelegt, / das alle Welt erhält und 
trägt.“ 
 
7. Des lasst uns alle fröhlich sein / und mit den Hirten gehn hinein, / 
zu sehn, was Gott uns hat beschert, / mit seinem lieben Sohn ver-
ehrt. 
 
8. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, / der uns schenkt seinen ein-
gen Sohn. / Des freuet sich der Engel Schar / und singet uns solch 
neues Jahr. 

 
 
 
Lesung Tit 3, 4–7 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. 
 

Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Ret-
ters, erschien, hat er uns gerettet - nicht aufgrund von Werken der 
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Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben, sondern nach seinem Erbar-
men - durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heili-
gen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch 
Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht 
gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. 
 

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

Halleluja  Halleluja EIN 212 
 

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

 
 

 
 
 
Evangelium  Lk 2, 1–20 
 

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.  

 

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


Lied 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... 
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Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt 
waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, 
um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! So eilten 
sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe 
lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über die-
ses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über 
das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle 
diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, 
rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 
 

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

 
Letzte Woche ist Frieda zur Welt gekommen. Viele Wochen zu früh. Jetzt liegt sie im Brutkas-
ten, versehen mit Schläuchen, gewickelt in Tücher. So früh hatten ihre Eltern nicht mit ihr ge-
rechnet. Inzwischen darf auch der Vater Kind und Mutter besuchen. Ansonsten darf niemand zu 
ihnen. Voraussichtlich bleibt die kleine Frieda noch eine ganze Weile in der Klinik. Ein hilfloses, 
kleines Wesen, dessen Schreie noch nicht sehr laut sind. Ihre Mutter Anne schreibt, sie hat ein 
Kämpferherz.  
So war das nicht geplant.  
Vieles war dieses Jahr nicht so wie geplant. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnungen 
gemacht. Ständig mussten wir neu planen, mussten Altbewährtes, gut überlegtes wieder absa-
gen oder neue Wege finden. Immer wieder mussten wir entscheiden, was geht und was geht 
nicht. Sorgen und Nöte haben unser Leben bestimmt. Hinter den Zahlen, die wir jeden Tag hö-
ren stehen Menschen, die um ihr Leben kämpfen und viele Tote, um die getrauert wird. 
Und wenn man den Blick weitet in die Welt, hat man oft das Gefühl, die schlechten Nachrichten 
überwiegen. Wir schlagen uns mit Ungerechtigkeiten, Umweltzerstörung und Erdüberhitzung 
rum. Das Unicef-Bild des Jahres zeigt Kinder im Lager Moria auf Lesbos, die sich vor dem 
Feuer in Sicherheit bringen. Im neuen Lager Kara Tepe werden Babys in zugigen, schlammigen 
Zelten von Ratten gebissen, wo sie im Namen eines Kontinents festgehalten werden, der sich 
auf seine christliche Tradition beruft. In vielen Ländern herrscht Krieg, eine Heuschreckenplage 
zeigt schon die nächste Hungerkatastrophe an.  
Und jetzt sollen wir Weihnachten feiern? Ja! Gerade jetzt! Trotzdem! 
Jesus kommt unter den widrigsten Umständen zur Welt. Auch hier läuft alles anders als ge-
plant. Maria und Josef waren gerade verlobt, ein Kind war erstmal nicht erwünscht. Auch die 
lange Reise nach Nazareth, so kurz vor der Geburt des Kindes war mit Sicherheit hochschwan-
ger kein Spaziergang. Seine Eltern stranden in einem Stall, vermutlich einer in Stein gehauenen 
Höhle, und die Geburt auf dem Stallboden ist für uns hier kaum vorstellbar. Das neugeborene 
Baby wird in eine Futterkrippe gelegt, die eigentlich für Tiere gedacht ist. Die Windeln, in die es 
gewickelt wird, sind mit Sicherheit keine frisch gewaschenen weißen Tücher, geschweige denn 



Pampers zum Wegwerfen. Und wir wissen, dass sie sich schon bald wieder auf die Reise ma-
chen müssen, auf die Flucht vor Herodes, der das Baby umbringen will.  
Und trotzdem! Trotzdem kommt hier Gott in unsere Welt. Als kleines Baby, als Mensch. Unend-
lich hilfsbedürftig und abhängig von anderen, besonders seinen Eltern. 
Jesus kommt nicht als König, als Herrscher, sondern als kleines, neugeborenes Baby. 
Wenn es bei Ihrer Krippe möglich ist, nehmen Sie doch einmal das Jesuskind in die Hand. Spü-
ren Sie nach, was es für Sie bedeutet, dass Gott als winzig kleines Neugeborenes auf die Welt 
kommt, um bei uns Menschen zu sein. 
…. 
Jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, das war damals. Aber heute? Wo und wie kommt Gott 
heute in die Welt?  
Ganz ehrlich, so genau kann ich das nicht beantworten. Aber ich sehe Spuren Gottes in der 
Welt. Auch heute.  
Da ist das Nachbarskind, das mit selbstgebackenen Plätzchen vor der Türe steht. Da ist die neu 
entdeckte Möglichkeit der digitalen Kommunikation über Grenzen und Entfernungen hinweg. Da 
ist die Blüte am Kirschzweig, der seit dem Barbaratag im Fenster steht. Da ist das Friedenslicht, 
das wir gerade geteilt haben. Und da ist nicht zuletzt Frieda, die als Ebenbild Gottes, auf unsere 
Welt gekommen ist.  
In all dem Unwägbaren, das wir gerade erleben, macht es mich unendlich hoffnungsvoll, dass 
Gott als Kind in diese Welt gekommen ist. Dass sie sich mit all der Schwachheit, der Hilflosig-
keit auf uns Menschen einlässt. Dass sie sich als kleine Kämpfernatur auf den Weg gemacht 
hat, selbst wenn die Anfänge schwierig waren. Dass im Kleinen, Unscheinbaren, Schwachen 
die Hoffnung liegt. Dass Gott ihr Versprechen der hebräischen Bibel wahr macht: Ich bin euer 
Gott. Ich bin die ich-bin-da.  
Immer. 
Amen. 
 
 
 
Lied Ich steh an Deiner Krippen hier EIN 329 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST329_Ich_steh_an_dei-
ner_Krippen.html 
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2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir geboren / und hast 
mich dir zu eigen gar, / eh ich dich kannt, erkoren. / Eh ich durch 
deine Hand gemacht, / da hast du schon bei dir bedacht, / wie du 
mein wolltest werden. 
 
3. Ich lag in tiefster Todesnacht, / du warest meine Sonne, / die 
Sonne, die mir zugebracht / Licht, Leben, Freud und Wonne. / O 
Sonne, die das werte Licht / des Glaubens in mir zugericht’, / wie 
schön sind deine Strahlen. 
 
4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; / 
und weil ich nun nichts weiter kann,  / bleib ich anbetend stehen. / O 
dass mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites  
Meer, / dass ich dich möchte fassen. 
 
 
 

Credo Wir glauben an Gott, 
den Ursprung von allem, was geschaffen ist, 
die Quelle des Lebens, aus der alles fließt,  
das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. 
Wir glauben an Jesus Christus, 
den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren. 
ein Mensch, der Kinder segnete, 
Frauen und Männer bewegte, 
Leben heilte und Grenzen überwand. 
Er wurde gekreuzigt. 
In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen 
und uns zur Liebe befreit. 
Mitten unter uns ist Jesus Christus gegenwärtig 
und ruft uns auf seinen Weg. 
Wir glauben an Gottes Geist, Weisheit von Gott, 
die wirkt, wo sie will. 
Sie gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt Hoffnung, 
die auch der Tod nicht zerstört. 
In der Gemeinschaft der Glaubenden  
werden wir zu Schwestern und Brüdern, 
die nach Gerechtigkeit suchen 
und bei dir Heimat und Geborgenheit erhoffen. 
Wir erwarten Gottes Reich. 
Amen. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Gott wird ein Kind und lebt als Mensch unter Menschen. Voller 
Freude über diese Gute Nachricht vertrauen wir uns und unsere Welt 
dem menschenfreundlichen Gott an und beten… 
 

• für alle, die sich über das Weihnachtsfest freuen und die Gute 
Nachricht hören und verkünden, fast wie immer oder in ganz 
neuen Formen; und für die vielen, die ratlos vor dem Fest stehen. 

  



kurze Stille 
Wunderbarer Ratgeber  
Wir bitten dich, erhöre uns 
 

• Wir beten für alte und junge Menschen, die an Covid 19 erkrankt 
sind; für die vielen, die um ihr Leben ringen - und für alle, bei de-
nen sich nur leichte Symptome zeigen.  

 

• Für alle, die sich vor einer Corona-Infektion fürchten und beson-
ders schützen müssen; für die vielen, die achtsam mit sich und 
anderen Menschen umgehen. Und für alle, die immer noch leicht-
sinnig oder ungläubig sind. 

 

• Wir beten für alle, die auf die Impfung warten und davon fast 
schon Wunder erwarten; und für Männer und Frauen, die noch 
unsicher sind oder zögern. 

 

• Für Menschen, die auch in diesen Tagen auf der Flucht sind; für 
Retterinnen und Retter auf dem Mittelmeer und im Atlantik und für 
die vielen in den Lagern auf Lesbos und in anderen Ländern. 

 

• Wir beten für Europa und das Vereinigte Königreich, die sich auf 
den Brexit vorbereiten; für LKW-Fahrer und Reisende, die in die-
sen Tagen schon erste Spuren der Trennung erleben. 

 

• Für die Familien der Opfer, für die Überlebenden der Anschläge 
und für die jüdischen Gemeinden, denen das Urteil von Halle und 
der Prozess in Kassel helfen, mit den schrecklichen Anschlägen 
und ihren Folgen weiter zu leben. 

 

• Wir beten für alle, die in diesen Tagen beschenkt werden; für alle, 
die sich selbst oder etwas anderes Schönes oder Nützliches ver-
schenken. Für die vielen, die auf Geschenke bewusst verzichten; 
und für die Menschen, die leer ausgehen. 

 

• Für die vielen Menschen, die auch an den Festtagen arbeiten 
müssen im Dienst für andere - bei Polizei oder Bundeswehr, in 
Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen, auf der Straße oder 
am Telefon. 

 
Deine große Herrschaft, Gott, und der Friede sollen ohne Ende sein; 
du schenkst Recht und Gerechtigkeit. Du lädst uns ein und gibst uns 
die Kraft, mitzuarbeiten am Heil deiner Welt. Wir danken dir und lo-
ben dich, heute und bis in Ewigkeit. Amen 

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

wordenen Gottessohn: Vater unser … 
 
 
Friedensgruß Wir haben zu Beginn unser Friedenslicht entzündet. Christus, das 

Licht, dessen Geburt wir heute feiern bringt auch Frieden in diese 
Welt. Diesen Frieden wünschen wir uns. 

  



Danklied 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! 

 
 

Dankgebet  Gott, nahe bei uns Menschen, freuen wir uns über die Geburt Deines 
Sohnes. Lass uns ihm auf allen Wegen unseres Lebens nachfolgen 
und in Deine ewige Freude gelangen, durch ihn, Christus, unseren 
Herrn. Amen 

 
 

Segen    WEIHNACHTS(T)RÄUME 
Ich wünsche dir, dass das, was wir an Weihnachten feiern,  
kein Traum bleibt, 
auch wenn vieles anders ist als gewohnt. 
Ich wünsche dir, dass Weihnachten Wirklichkeit ist,  
wirklich wird, 
weil Weihnachten Räume eröffnet, 
in denen Neues geschehen und sich ereignen kann, 
weil Weihnachten Platz schafft  
fürs Leben  
mit allem, was dazu gehört, 
weil Weihnachten Aufbruch in eine neue Zeit ist 
in diesen so anderen Zeiten, 
weil Weihnachten einen Stern aufleuchten lässt, 
der auch für dich scheint. 
Lass dich beschenken von dem, der kommt 
und von dem, was geht, was möglich ist. 
Dann kannst du HOFFNUNGS- 
HORIZONTE für dich entdecken, 
weit über Weihnachten hinaus.  

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


Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
auf den Weg  O du fröhliche EIN 332 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST332_O_Du_froehliche.html 
 

 
 
2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! / 
Christ ist erschienen, / uns zu versühnen: / Freue, freue dich, o 
Christenheit! 
 
3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! / 
Himmlische Heere, / jauchzen dir Ehre: / Freue, freue dich, o Chris-
tenheit! 
 
 
 

Nachklang  JS Bach: Gelobet seist Du Jesu Christi 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

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

bet_seist_Du_Jesu_Christ__BWV_723_.html 
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