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Im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen:  

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 45, 1-4 

 

Gebet: 

Gott, der du Mensch geworden bist, höre mein Loblied, auch wenn 

das Tosen der Welt es übertönt. Nimm meinen Dank, auch wenn 

die Welt sich von dir abwendet. Du bist mein Heil in dieser 

unheilen Welt, du bist das Licht, das mir den Weg weist, mein 

Halt, der mir Hoffnung schenkt. Herr, an deiner Krippe stehe ich. 

Ehre sei dir, Kind in der Krippe, Gott in der Höhe! Amen. 

Ich bekenne mit der weltweiten Christenheit: 

 
Ich glaube an Gott, 

den Vater, 
den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 
 



Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 36, 1-6 

 

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass 

wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!

       1. Joh 3, 1 

 

Das Weihnachtsevangelium bringt die Hirten in Bewegung. Und 

uns? Spüren wir dem Evangelium nach, suchen wir, wo wir, wie 

wir sehen können, dass Gott Mensch geworden ist, dass uns in 

unsere Finsternis das Licht der Welt leuchtet? Suchen wir? 

Machen wir uns irgendwie auf, zu sehen – zu finden? Die Hirten 

machen sich auf und sie finden Maria und Josef und das Kind in 

der Krippe. Und was finden wir? Was sehen wir? „Seht, welch eine 

Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen 

sollen – und wir sind es auch!“ Sehen wir das? Oder sind wir blind 

dafür? Blendet uns Furcht? Oder schauen wir so sehr auf uns 

selbst, dass wir gar nichts anderes sehen? Verschließen wir aus 

Entsetzen über das, was in der Welt geschieht, die Augen – auch 

vor der Liebe Gottes? Aber was bedeutet es, Gottes Kind zu 

heißen? Nun, es bedeutet, dass Gott uns annimmt als seine 

geliebten Kinder – als solche, für die er da ist, zu denen er steht, 

bei denen er steht, die er aber auch leiten will auf ihren Wegen, 

nicht aus Herrschsucht oder aus Willkür, sondern aus Liebe, damit 

wir nicht in die Irre gehen, sondern auf dem Weg des Lebens 

gehen, hinein ins ewige Leben. Damit haben wir dann auch schon, 

was es für uns bedeutet, Gottes Kinder zu heißen: wir sind 

geborgen bei Gott, zu ihm können wir kommen, egal welche 

Sorge, welcher Kummer auf uns lastet. Bei Gott sind wir geliebt, 

so wie wir sind, mit unseren Fehlern und unseren Schwächen, da 

erfahren wir Vergebung und lernen dadurch selbst anderen zu 

vergeben. Zu Gott können wir kommen mit unseren Ängsten und 

Sorgen – und auch mit unserer Freude und unserem Dank. Und 

Gotteskindschaft prägt. Sie prägt das Leben und das Tun, das 

Denken und das Reden. Und da passt Sünde nicht dazu. Nur, was 

ist Sünde? Gottesferne. Gott selbst aber hält uns nicht auf Distanz 

zu sich, sondern stellt sich zu uns, wird Mensch wie wir Menschen, 

eben um uns nahe zu sein, eben um bei uns, um mit uns zu sein – 

in Christus. Und diese Nähe prägt nicht nur, sie verwandelt. Gottes 

Liebe verwandelt uns, weil sie wegnimmt, was zwischen uns und 

Gott steht, was uns von Gott trennt, die Sünde. Gott kommt zu uns, 

in der Geburt Christi überwindet er die Gottesferne von uns 

Menschen, indem er zu uns kommt. Gott ist Mensch geworden im 



tiefsten Elend menschlicher Not, damit wir teilhaben an seiner 

Herrlichkeit. Als die Hirten „es aber gesehen hatten, breiteten sie 

das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. (…) Und 

die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, 

was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.“ 

(Lk 2, 17.20) 

Tun wir es ihnen gleich.  

 

Zum Lesen: 1. Johannesbrief Kapitel 3, Verse 1-6 

 

Gebet: 

Gott, aus Liebe bist du Mensch geworden im Kind in der Krippe! 

Ich danke dir! Dir, Wunder-Rat, befehle ich an die Mächtigen der 

Erde, leite sie in ihrem Tun und Entscheiden. Du, Gott-Held, sei 

mit den Verzweifelten und denen in Angst und Sorge. Ewig-Vater, 

nimm dich der Einsamen an, denen in Not und Leid. Dir, Friede-

Fürst befehle ich an, die in Unfrieden und Krieg leben. Herr, lass 

Frieden werden auf Erden im Großen und im Kleinen. Lass Recht 

werden, denen, die Unrecht leiden. Den Kranken sei Halt, den 

Traurigen Trost. Die von uns gehen, führe heim zu dir. Herr, du 

bist unser Heiland, unser Retter. Erbarme dich unser. 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. 41, 1-4 

 
 
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. 
 


