
Weihnachten 2020                                                                  

Gottes Wort ward Fleisch und wohnte unter uns               

und wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes 1,14.       

Wenn Theologen von „Weihnachten“ reden, hört sich 

dies so sachlich richtig, aber trotzdem kühl und spröde 

an. Zum Glück ist aber Weihnachten doch viel mehr: 

Denn was da geschieht, ist eigentlich umwerfend: Dass  

Gott, der alles geschaffen hat, sein Werk, die Welt, so 

sehr liebt, dass er noch das Wertvollste, was er hat, 

seinen Sohn, das heißt „sein eigen Fleisch und Blut“ in 

die Welt mit hinein gibt. Warum nur? Aus Liebe zu uns! 

So richtig verstehen kann das keiner, begreift es keiner. 

Staunend sehen wir, was Liebe alles zuwege bringt. 

Gottes Liebe vor allem. Und deshalb versuchen wir, 

jedes Jahr immer wieder neu dieser Liebe mit allen 

unseren Sinnen nachzuspüren. Sehen, hören, riechen, 

schmecken, anfassen, unser Herz erwärmen lassen von 

Gottes Liebe: Mit den Liedern der Engel, mit den 

himmlischen Genüssen der süßen Plätzchen, mit den 

Geschenken, in die so viel Liebe hineingepackt ist, mit 

dem himmlischen Glitzern und Funkeln der Kerzen, 

Kugeln und Sterne. Weihnachten berauscht uns, gibt 

uns Auftrieb, lässt uns mutig werden, unsere Freude 

auch laut werden zu lassen. Da kommt ein Kind, Gott 

zur Welt, wir haben eine Zukunft! Die Welt ist nicht 

verloren, wenn es auch noch so oft den Anschein hat.              

Mit „Weihnachten“: verbinden wir Heimat, Erinnerung 

an die Liebe der Eltern, der Familie. „Weihnachten“: da 

ist auch Gott da, ganz nah, er lässt uns nicht allein, er 

geht mit, auf allen unseren Wegen, ganz gewiss.               

In diesem „Corona-Jahr“ brauchen wir seine Zusage, 

seine Vergewisserung besonders, da hoffen wir auf ihn:    

Sieh nicht an, was du selber bist                                             

in deiner Schuld und Schwäche.                                             

Sieh den an, der gekommen ist,                                        

damit er für dich spreche.                                                                

Sieh an, was dir heut widerfährt                                      

heut, da dein Heiland eingekehrt,                                       

dich wieder heimzubringen                                                                          

auf adlerstarken Schwingen.(EG 639)                                                  

Begeben wir uns also hinein in die uns altvertraute 

Geschichte aus dem Lukas-Evangeliums: (Lk 2,1-20) 

und hören im Hintergrund die Melodien und Lieder der 

anderen, die sich wie wir schon alle mitgefreut haben: 

Gelobet seist du, Jesu Christ,                                               

dass du Mensch geboren bist                                                    

von einer Jungfrau, das ist wahr;                                                    

des freuet sich der Engel Schar.                                            

Kyrieleis. (EG 23)   

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 

Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt 

würde. Und diese Schätzung war die allererste und 

geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien 

war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, 

ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef 

aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 

Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er 

aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er 

sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten 

Weibe;  die war schwanger.  

O Bethlehem, du kleine Stadt, wie stille liegst du hier,        

du schläfst, und goldne Sternelein ziehn leise über dir.   

Doch in den dunklen Gassen das ewge Licht heut scheint             

für alle, die da traurig sind und die zuvor geweint. (EG 55) 

Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären 

sollte. Und 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.     

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. (EG 46)                                                                    

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.        

              »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. (EG 24) 



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.                                                                   

Vom Himmel kam der Engel Schar,                                   

erschien den Hirten offenbar;                                            

sie sagten ihn’: »Ein Kindlein zart,                                                  

das liegt dort in der Krippen hart (EG 25)                         

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, die lobten Gott und 

sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 

Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.   

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.        

(EG 30) 

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 

sprachen die Hirten untereinander:      

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun,                       

kommet, das liebliche Kindlein zu schaun,                          

Christus, der Herr, ist heute geboren,                                 

den Gott zum Heiland euch hat erkoren.                             

Fürchtet euch nicht! (EG 48)        

Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die 

Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der 

Herr kundgetan hat.                                                   

Kommt und lasst uns Christus ehren,                                     

Herz und Sinnen zu ihm kehren;                                             

singet fröhlich, lasst euch hören,                                          

wertes Volk der Christenheit. (EG 39)  

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und 

Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber 

gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu 

ihnen von diesem Kinde gesagt war.                 

Der Heiland ist geboren, freu dich, du Christenheit,      

sonst wärn wir gar verloren in alle Ewigkeit.                  

Freut euch von Herzen, ihr Christen all,                                   

kommt her zum Kindlein in dem Stall;                               

freut euch von Herzen, ihr Christen all,                               

kommt her zum Kindlein in dem Stall. (EG 49)                  

Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was 

ihnen die Hirten gesagt hatten.         

Geht ruft es von den Bergen                                    

über die Hügel weit ins Land,                                 

geht, ruft es von den Bergen,                                    

der Heiland ist gebor’n. (LfJ S. 322) 

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in 

ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, 

priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und 

gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.             

Fröhlich soll mein Herze springen                                              

dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen.                                                                                                                                          

Hört, hört, wie mit vollen Chören                                                                       

alle Luft laute ruft: Christus ist geboren! (EG 36)                     

Und diese Freude behalten wir nicht für uns alleine, 

sondern tragen sie wie die Hirten weiter, zu unseren 

Nächsten, Verwandten, Freunden, Bekannten, Kollegen 

zu den Menschen auf der ganzen Welt: wenn Gott aus 

Liebe zu uns so viel von sich hergibt, fällt es auch uns 

nicht schwer, Liebe weiterzugeben. Denken wir an 

andere, auch an die Aktion BROT FÜR DIE WELT. 

Frohe, gesegnete Weihnachten! 

wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Wolfgang Gokenbach 

O du fröhliche, o du selige,                                            

gnadenbringende Weihnachtszeit!                                              

Welt ging verloren, Christ ist geboren:                                          

Freue, freue dich, o Christenheit! (EG 44) 

________________________________________ 

Weihnachtsgottesdienste: (nur mit Voranmeldung, Telefon 6305)                                                       

Heiligabend, 24. Dezember 2020                  

16.00 Uhr Kirche im Freien, Fachsenfeld, Pfarrerin Claudia Fischer                   

17.30 Uhr Kirche im Freien, Dewangen, Pfr. Jan Langfeldt                           

21.30 Uhr Christmette, evang. Kirche Fachsenfeld (Team) 

Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2020                                              

9.30 Uhr Evang. Kirche Fachsenfeld, Prädikant Heider  

Erster Sonntag nach Weihnachten, 27. Dezember 2020                               

9.30 Uhr, Evang, Kirche Fachsenfeld, Prädikant Litzelmann            

Altjahrsabend, Silvester, 31. Dezember 2020              

17.00 Uhr Evang. Gemeindehaus Dewangen (Präd. Litzelmann) 


