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Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 27, 1-6 

 

Gebet: 

Gott, du kommst in unsere finstere Welt und bist uns Licht. Wir 

danken dir! Du wirst Mensch als schwaches Kind und bist unsere 

Stärke. Wir preisen dich! Du wirst verachtet und bist die Liebe. Du 

stirbst am Kreuz und bist die Auferstehung und das Leben. Dir sei 

Lob und Ehre. Du lässt uns jubeln: Christ der Retter ist da! 

Halleluja! Amen. 

 

Darum wird euch der HERR selbst ein Zeichen geben: 

Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn  

gebären, den wird sie nennen Immanuel. Jes 7, 14 

 

Zeichen können sehr hilfreich sein. Bei einer Wanderung durch 

den schönen Pfälzer Wald, kann man sich an Zeichen orientieren. 

Sie weisen einem den Weg. Manchmal sind sie nicht ganz leicht 

zu sehen, aber in aller Regel findet man sie dann doch. Nur, es gibt 

viele Zeichen und viele Wege. Und ein Tor, wer glaubt, jedes 

Zeichen führe den Wanderer einen bequemen und zeitlich 

überschaubaren Spazierweg. Wie man sich irren kann! Und dann 

läuft die Zeit davon, man weicht vom Weg ab, sucht die 

vermeintliche Abkürzung, einen besseren einfacheren Weg – naja 

und steht dann eben im Wald. Vielleicht noch mit einem Weg - 

aber wo führt der hin?, – ohne Zeichen und ohne Orientierung. 

Und mit noch mehr Pech, wird es dann dunkel. Ganz wie im 

Leben. Auch da gibt es verschiedene Wege. Wir können wählen. 

Zeichen gibt es viele. Bunte und große, Menschen, die einen auf 

diesen oder jenen Weg schicken oder locken. Aber es gibt für den 

Lebensweg auch Zeichen, die Gott uns gibt. Orientierung auf dem 

Weg gibt uns sein Wort, die Gebote. Das mag nicht immer bequem 

sein. Und dann sucht sich mancher einen anderen Weg, folgt 

irgendeinem Zeichen, ohne zu ahnen, wo es hinführt, folgt einer 

vagen Beschreibung. Das mag erst reizvoll sein oder spannend, 

man fühlt sich clever – und verirrt sich, verliert sich im Leben. 



Verliert das Ziel. Aber Gott gibt uns ein klares Zeichen: das Kind 

in der Krippe! Es ist mehr als ein Zeichen, es ist eigentlich ein 

regelrechter Wanderführer, der uns aus der Verlorenheit rettet, 

dem wir dafür nur nachzufolgen brauchen im Leben. Das Kind in 

der Krippe führt uns zum Ziel: zum Vater, zu Gott. Machen wir 

uns mit ihm auf den Weg! 

 

Zum Lesen: Jesaja Kapitel 7, Verse 10-14 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, du kommst in unsere friedlose Welt. Wir 

bitten dich, gib Frieden auf Erden. Du kommst in Armut und 

Elend, bist auch heute bei denen ohne Herberge, bei denen auf der 

Straße, bei denen auf der Flucht, bei denen in den Elendslagern. 

Erbarme dich ihrer. Dir, Licht der Welt, befehlen wir an, die in 

Finsternis: die Einsamen und die Traurigen, die alle Hoffnung 

verloren haben und die, die um ihr Leben ringen. Wir befehlen dir 

an, die da sind für andere. Und auch die, die suchen, dass sie dich 

finden und den Weg, den du ihnen weist. Sei und bleibe du bei 

ihnen und uns allen mit deinem gnädigen Geleit und Erbarmen. 

Amen. 

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 unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 39, 1-3 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. Amen. 

 


