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Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 45, 1-4 

 

Gebet: 

Gott, du schenkst dich mir in Christus. Du schenkst mir deine 

Gegenwart, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, schenkst mir 

Vergebung. Herr, ich danke dir und bitte: Vergib mir meinen 

Kleinglauben, vergib, wo ich deinen Weg für mich nicht gehen 

will. Herr, leite und führe du mich in deinem Licht zum Kind in 

der Krippe, zum Heiland am Kreuz, zu dir - im Leben und in 

Ewigkeit. Amen. 

 

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir 

sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 

eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 

Wahrheit.      Joh 1, 14 

 

Ein Weihnachtsgeschenk ist ein wunderbares Ding! Ja, vielleicht 

ist es nützlich, interessant oder schön, aber das wichtigste, das 

größte daran ist, was das Geschenk, es sei was es will, sagt: Ich 

denke an dich, du bist mir wichtig, ich will dir Freude machen, du 

gehörst zu meinem Leben. Und dann steht man da, will den 

anderen beschenken – und der sagt: brauch ich nicht, will ich nicht, 

behalt‘s. Das tut weh! Das ist ein Schlag ohne jede Deckung, ein 

unsagbar scharfes Schwert, denn mit dem Geschenk ist so viel 

mehr abgelehnt als nur das Ding im Papier. Er kam in sein 

Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Rede ist vom 

größten Weihnachtsgeschenk aller Zeiten: Gott schenkt uns seinen 

Sohn. Und in ihm sich, sein Mit-Sein, seine Liebe, sein Dasein für 

uns und sein Gehen mit uns, eben sich. Und die Seinen nahmen 

ihn nicht auf. Brauch ich nicht. Will ich nicht, behalt’s. Und wir 

erheben unser schärfstes Schwert gegen Gott, der sich uns in Liebe 

gibt. Der Mensch erhebt sich gegen Gott. Und der? Gibt nicht auf. 

Gott sei Dank! Er hat Boten gesandt und sendet sie heute. Er lässt 

der Welt verkünden: Fürchtet euch nicht, euch ist heute der 

Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr! Nehmen wir ihn 



auf in unser Herz, in unser Leben? Gut, er ist nicht schön verpackt. 

Da ist kein schöner Schein. Er ist geboren im Stell, gestorben am 

Kreuz. Gott schenkt nicht Schein, er schenkt Sein. Das Wort ward 

Fleisch und wohnte unter uns. Und dieses Wort ist nicht heiße 

Luft, nicht Dummgebabbel. Das Wort von Gott gesprochen ist 

wirkmächtig, ist sein Tun und Wirken, seine Macht und Stärke. 

Gottes Wort ist Gottes Schaffen. Er spricht und es geschieht. Und 

dieses Wort ward Fleisch, ist Mensch geworden, und wohnte unter 

uns. Nehmen wir dieses Geschenk an, sehen wir seine Herrlichkeit 

voller Gnade und Wahrheit. Sie leuchtet in die Finsternis der Welt. 

Gott sei Dank! 

 

Zum Lesen: Johannesevangelium Kapitel 1, Verse 1-14 

Gebet: 

Gott, du wohnst unter uns, bist bei uns, auch in Not und Elend, in 

Einsamkeit und Traurigkeit, in Sehnsucht und Hoffen, im Bangen 

und Fragen. Wir befehlen dir an, die Menschen, in den 

Flüchtlingslagern und auf den Intensivstationen und in den 

Sterbebetten. Wir befehlen dir an, die alles tun, um zu helfen in 

Not. Stärke sie. 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. 27, 1-6 

 

 

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. 

 


