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Gottesdienst für das Weihnachtsfest, 26. Dezember 2020
Kirchengemeinde Wiesenbronn, Pfarrerin Esther Meist

Der Predigt liegt eine Vorlage von Johannes Beer zugrunde.
Wir wollen in diesem Gottesdienst auch gemeinsam singen. Bitte le-
gen Sie bei den Nummern 39, 37 und 44 jeweils ein Bändchen im
Gesangbuch ein.

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.

Heilig Abend, da waren wir ganz hier auf der Erde: bei den Hirten
auf dem Feld, im Stall von Bethlehem. Der Weihnachtstag heute
malt uns himmlische Bilder vor Augen: In Jesus Christus verbinden
sich Himmel und Erde. Davon hören wir auch im Spruch für dieses
Weihnachtsfest: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und
wir sahen seine Herrlichkeit.

Gott, in dieser Zeit, in der wir um der Liebe willen Abstand halten,
bitten wir dich: Lass uns spüren, dass du uns nahe bist, dass du uns
begleitest.

Lasst uns beten:

Du Gott des Friedens und der Freude,
im Kind in der Krippe lässt du uns deine Herrlichkeit schauen.
Öffne uns Augen und Ohren für dieses Geschenk.
Öffne uns den Mund zu deinem Lob.
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Öffne uns die Herzen und nimm Wohnung in uns.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.

Wir hören das Evangelium bei Matthäus im 1. Kapitel:
18Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter,
dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass
sie schwanger war von dem Heiligen Geist. 19Josef aber, ihr Mann,
der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte,
gedachte, sie heimlich zu verlassen.

20Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn
im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht,
Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat,
das ist von dem Heiligen Geist. 21Und sie wird einen Sohn gebären,
dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten
von ihren Sünden. 22Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt
würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht
(Jes 7,14): 23»Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen
Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, das
heißt übersetzt: Gott mit uns.

24Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des
Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. 25Und er
erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den
Namen Jesus.

Ehre sei dir, Herr – Lob sei dir, Christus
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Wir singen „Kommt und lasst uns Christus ehren“, EG 39,1-3

Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn Jesus Christus. Amen.

Sind Sie schon den Krippenweg in Wiesenbronn gegangen? Krippen
aus verschiedenen Materialien, ganz unterschiedlicher Stilrichtungen
und aus diversen Ländern finden sich auf dem Rundgang.
Woran erkennen wir eigentlich, dass Figuren eine Krippe bilden?
Woran erkennen wir, was das hier für ein Sohn ist? Was macht das
Kind auf Marias Arm zu einem besonderen Kind?

Denn genau genommen wissen wir ja wenig über die Geburt Jesu.
Auch wenn es so viele wunderbare Bilder gibt, so sind das doch
keine historischen Darstellungen. Was ist zum Beispiel mit dem Wirt
oder auch den Tieren um die Krippe? Für uns gehören sie ganz
selbstverständlich dazu, aber in den den biblischen
Weihnachtserzählungen werden sie nicht erwähnt. Woran also
erkennen wir, dass dieses Kind nicht nur irgendein Kind ist, sondern
der Sohn Gottes?

Diese Geburt ist angekündigt worden. Die Menschen damals haben
die Prophetenworte gekannt: die Verheißungen des Alten
Testaments, die wir bis heute in der Advents- und Weihnachtszeit
hören. die den Sohn Davids, den Friedefürst ankündigen, den Reis
aus dem Stamme Isais und den gerechten König prophezeien und
von Ochs und Esel erzählen, die die Krippe ihres Herrn kennen.
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Die ersten, die kommen, sind die Hirten. Ein Bote Gottes war ihnen
erschienen, hat ihnen von diesem neugeborenen Kind erzählt: „Euch
ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr!“

Darauf hatte das ganze Volk lange gewartet. Nun war es endlich
soweit. Der Heiland, der Messias, der Christus, der Sohn Gottes, der
Herr, war in ihre Welt gekommen. Das war endlich der, der durch die
Propheten angekündigt worden war. Er war geboren worden. Die
Hirten haben dem Engel geglaubt und sich auf seine Worte
verlassen. Für sie ist heute der Heiland geboren, der Christus.
So knien sie nun vor diesem Kind und ihnen ist klar, dass das ein
ganz normales Kind ist. Das sehen sie. Aber sie sehen eben noch
mehr. Der Engel hat ihnen die Augen geöffnet. Dieses Kind ist
zugleich Gottes Sohn. Hier ist Gott in seinem Sohn in die Welt
gekommen. Hier ist Gott Mensch geworden. Hier hat Gottes
Menschenliebe und Freundlichkeit Gestalt angenommen. Hier ist ein
Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens.
Hier liegt in der Krippe der Christus, der Heiland dieser Welt. Die
Hirten haben es erkannt und geglaubt. Und sie haben es allen
weitererzählt. Ihre große Freude über den Heiland konnten sie nicht
für sich behalten. Nach den Propheten, noch bevor Jesus selbst
predigt, werden sie zu den ersten christlichen Predigern dieser Welt.
In ihren Erzählungen ging es weniger um die Umstände der Geburt
und die Beschreibung der Wohnverhältnisse. Es ging darum, dass
Gott in diesem Kind zu den Menschen gekommen ist. Es ging darum,
dass die ganze Herrlichkeit Gottes in ihm aufleuchtete und Gott in
ihm sein innerstes Wesen sichtbar gemacht hat. Dieses Wesentliche
haben sie glaubend erkannt und verkündet.
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Und nun – nach gut 2000 Jahren – öffnen wir die Tür zur Krippe,
dürfen wie die Hirten eintreten. Was sehen wir vor uns? Sehen wir
ein ganz normales kleines Neugeborenes, dessen Geburt wir feiern
wollen wie gute Nachbarn? Sehen wir nur einen holden Knaben mit
lockigem Haar? Oder sehen wir in diesem Kind auch, dass die ganze
Herrlichkeit Gottes in ihm aufleuchtet und Gott in ihm sein innerstes
Wesen sichtbar gemacht hat? Sehen wir in diesem Kind auch den
Christus, den Herrn, unseren Heiland? Sehen wir in dem Kind auch
den Gekreuzigten und Auferstandenen? Sehen wir in ihm den, der
uns von den Sünden gereinigt hat?

Ich glaube schon, dass wir das erkennen. Wir sehen dieses Kind und
wissen, wer es einmal sein wird. Wir kennen die Erzählungen aus
den Evangelien. Wissen von der Taufe Jesu, bei der sich der Himmel
öffnet und eine Stimme verkündet, dass dies Gottes Sohn sei. Wir
haben die Jesu Worte und seine Predigten im Ohr. In uns klingen die
letzten Worte des Auferstandenen nach mit ihrer tröstenden Zusage:
„Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“

An Weihnachten hat seinen Anfang genommen, was am Jüngsten
Tag vollendet werden wird. Das Reich Gottes beginnt in der Krippe.
In dieser Krippe liegt der Christus, der Heiland. In dieser Krippe liegt
der, der die Welt geschaffen hat, der die Sündenvergebung
vollbracht hat und die Welt erlösen wird. In dieser Krippe liegt der,
der für uns am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden ist.
Und was das Schönste an allem ist: Es gilt uns. Ihnen und mir. Jeder
und jedem von uns. Der Hebräerbrief schreibt im ersten Kapitel:
1Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat
zu den Vätern durch die Propheten, 2hat er zuletzt in diesen Tagen zu
uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über
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alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. 3Er ist der Abglanz
seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle
Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung
von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der
Höhe 4und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name,
den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.

Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus,
unserem Herrn. Amen.

Lied: „Ich steh an deiner Krippen hier“, EG 37,1-3

Wir wollen Fürbitte halten:1

Du bist gekommen, Gott,
und wir feiern dein Fest.
Du bist in unserer Mitte
und beschenkst uns.

Du beschenkst uns
und wir können dir nur unsere Sorgen hinhalten –
um die vielen Kranken,
um die Ärztinnen und Ärzte,
um die Krankenschwestern und Pfleger,
um alle, die in diesen Tagen für uns arbeiten.
Erbarme du dich.

1 Gebet der Vereinigten Evang.-Luth. Kirche Deutschland: www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php
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Du beschenkst uns, und
wir können dir nur unsere Hoffnung hinhalten –
auf ein Ende der Pandemie,
auf Respekt für die Schutzlosen und Schutz für die
Geschlagenen,
auf Versöhnung,
auf Frieden.
Erbarme du dich.

Du beschenkst uns,
treuer Gott.
Wir können dir nur unseren Dank hinhalten –
für das Glück in diesen Tagen,
für die Bewahrung,
für die Gemeinschaft trotz Abstand,
für dein Wort.

Du bist gekommen, Jesus Christus,
und wir feiern dein Fest.
Bleib bei uns und feiere mit uns.
Amen.

Und gemeinsam beten wir:

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
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sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich,
und die Kraft,
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

So geht in diesen Tag in Frieden und mit dem Segen Gottes:

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir  Frieden.

Amen.


