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Orgelvorspiel 
Begrüßung 
Votum:        Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir 
sahen seine Herrlichkeit.                        Johannes 1, 14a 
 
Lied: Lob Gott, ihr Christen alle gleich 
Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 
 
In seinem höchsten Thron, 
Der heut schließt auf sein Himmelreich, 
Und schenkst uns seinen Sohn 
Und schenkst uns seinen Sohn. 
 
Er kommt aus seines Vaters Schoß 
Und wird ein Kindlein klein, 
Er liegt dort elend, nackt und bloß 
In einem Krippelein, 
In einem Krippelein. 
 
Er äußert sich all seiner G´walt, 
Er wird niedrig und gering 
Und nimmt an eines Knecht Gestalt, 
Der Schöpfer aller Ding 
Der Schöpfer aller Ding. 
 
Heut schließt er wieder auf die Tür, 
Zum schönen Paradeis, 
Der Cherub steht nicht mehr dafür, 
Gott sei Lob, Ehr und Preis 
Gott sei Lob, Ehr und Preis. 
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Psalmlesung:    Psalm 96 
 
Singet dem Herrn ein neues Lied, 
Singt dem Herrn alle Welt!  
 Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, 
 verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 
Erzählt unter den Völkern von seiner Herrlichkeit, 
Unter allen Völkern von seinen Wundern! 
 betet an den Herrn im heiligen Schmuck, 
 es fürchte ihn alle Welt! 
sagt unter den Heiden. Der Herr ist König. 
Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt 
Er richtet die Völker recht. 
 Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 
 das Meer brause und was darinnen ist, 
Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, 
Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde 
  von dem Herrn, denn er kommt, 
 denn er kommt, zu richten das Erdreich. 
Er wird das Erdreich richten mit Gerechtigkeit 
Und die Völker mit seiner Wahrheit. 
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Ehr sei dem Vater und dem Sohn… 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
Ehre sei Gott in der Höhe 
Allein Gott in der höh sei Ehr… 
 
Der Herr sei mit euch, und mit deinem Geist 
 
Lasst uns beten: 
Herr Gott, himmlischer Vater, 
Wir kommen zu dir an diesem Tag 
Nach gestern, der Heiligen Nacht. 
wir können innehalten an diesem Morgen, 
Uns sammeln und konzentrieren, 
Uns auf dieses Wunder der Weihnachten einlassen, 



 

 

Weil wir deine Kinder sind, nicht nur zur Weihnachtszeit. 
Schenke uns deine Gegenwart in dieser Stunde, 
Lass uns dein Licht sehen und deine Gegenwart spüren, 
In dem Glanz des kleinen Kindes in der Krippe   Amen  
 
 
Lesung: 
Evangelium: 
Johannes 1, 1-5; 9-14 
Ehre sei dir Herre 
Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das 
Wort. dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe 
gemacht, ohne dasselbe ist nichts, was gemacht ist. In ihm war das 
Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht 
scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat`s nicht ergriffen. 
Das war das wahre Leben, das alle Menschen erleuchtet, die in die Welt 
kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber 
die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen 
nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er 
Macht Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, 
die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von 
Gott geboren sind. und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns 
und wir sahen seine Herrlichkeit als den eingeborenen Sohn vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit. 
Lob sei Dir o Christe 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied: Tochter Zion     EG 13 
Tochter Zion, freue dich 
Jauchze laut, Jerusalem. 
Siehe, dein König kommt zu Dir, 
Ja, er kommt der Friedefürst. 
Tochter Zion, freue Dich, 
Jauchze laut, Jerusalem! 
 
Hosianna, Davids Sohn, 
Sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ewig Reich 
Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Davids Sohn 
Sei gesegnet deinem Volk! 
 
Hosianna, Davids Sohn 
Sei gegrüßt, König mild! 



 

 

Ewig steht dein Friedensthron, 
Du, des ewigen Vaters Kind 
Hosianna, Davids Sohn, 
Sei gegrüßet, König mild!  
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Predigt 
Fröhliche Weihnachten, hört, liebe Gemeinde, Worte aus dem 1. 
Johannesbrief des Neuen Testaments… 
 
 
1. Johannes 3, 1-2 
Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder 
heißen sollen - und wir sind es auch! 
Darum erkennt uns die Welt nicht; denn sie hat ihn nicht erkannt. 
Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist noch nicht offenbar 
geworden, was wir sein werden. Wir wissen: 
Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden 
sehen, wie er ist. 
 
Liebe, das Wort heute Morgen am 1. Weihnachtsfeiertag, denn Weihnachten 
ist doch das Fest der Liebe, so heißt es und das kommt nicht von ungefähr. 
Der Verfasser des 1. Johannesbriefes, wie auch der des Evangeliums, das 
nach dem Lieblingsjünger Jesu benannt worden ist, redet ununterbrochen 
von dem einen Wort, dem Begriff und Wort: Liebe. Wir haben es eben gehört 
und gelesen: 
 „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater, hat uns Gott erwiesen, dass wir 
seine Kinder sein sollen, und es auch sind“, seine geliebten Kinder. 
 
Ich liebe dich, I love you, ik houd van je, je t´aime usw., usw. In so vielen 
Sprachen der Welt 
Liebe ist das Sehnsuchtswort schlechthin, überall und auch bei uns. Es geht 
über das Miteinander eines Paares, über die Beziehung von Eltern, von 
Eltern und Kinder, über die sexuelle, erotische Beziehung hinaus, immer ist 
mit diesem Wort, mit dieser Erfahrung eine Sehnsucht, ein Sehnen nach 
einem gelingenden Miteinander, nach einem Sinn, nach einer mich 
überzeugenden Wirklichkeit verbunden. Das du und ich kommt zusammen, 
wir sind eine Einheit, die Hände, die sich verbinden, die Hand, die über meine 
Haare streicht, die beiden Lippen, die sich küssen und dann heute Morgen, 
Weihnachten als Fest der Liebe, welch eine Herausforderung Hier soll alles, 
selbst in Tagen der Pandemie mit Liebe geschehen. ich habe Geschenke 
gemacht, weil ich dich und dich und dich liebe, essen werden wir eines 
unserer Lieblingsessen, wie früher bei uns zuhause unter dem geschmückten 
Christbaum Würstchen mit Kartoffelsalat, oder Karpfen oder Gans oder, alles 
mit Liebe zubereitet. Wir spielten Gesellschaftsspiele mit Oma, weil sie es s 



 

 

gerne mochte, es liebte. In das Haus für ältere Menschen gehen wir heute, in 
das Haus am Schleusberg, in das Haus Berlin, Reckeblick, Haus am 
Wasserturm oder Propst- Riewerts - Haus, um nur einige zu nennen, damit 
die Uroma einmal wieder ihre geliebten Kinder sehen kann, und das allein 
aus Liebe. 
Natürlich hat Liebe auch eine andere Seite, das sind nicht nur die 
Lieblosigkeit oder der Ärger, der inmitten liebevollen Geschehens aufkommt, 
ich denke zu Weihnachten immer an meine Eltern, die morgens am Heiligen 

Abend, also am Heiligen Morgen beim Baum 🌲schmücken immer in die 

Haare bekommen haben, etwas stand oder hing schief und nicht richtig oder 
ähnliches, wir Kinder durften nicht dabei sein, bekamen es aber immer mit, 
das war die reale Wirklichkeit, natürlich und dennoch hatten beiden ihre drei 
Kinder herzlich lieb, und nachmittags war alles wieder gut mit ihnen und mit 
uns, da traf die reale Wirklichkeit auf die unsichtbare, die immer fühlen ließ: 
Wir lieben euch… 
Diese unsichtbare aber wirksame Wirklichkeit der Liebe ist dort, wo wir 
Gemeinschaft erleben mit anderen, wo wir diese nähe, diese Liebe erleben 
und das kann uns dann keiner nehmen, das behalten wir und es geht mir 
nicht verloren. Ich habe kluge Worte dazu gelesen: Dort wird die Wirklichkeit 
manifest, also handgreiflich zu spüren, dort entreißt sie uns dem Nichts, 
indem sie Vertrauen aufbaut. Da ist es wieder das Wort Vertrauen, das am 4. 
Advent in der Predigt zum Lobgesang Marias eine große Rolle spielte. 
Ähnlich wichtig ist das Wort Wagnis. Meine Frau und ich haben es gewagt, 
zusammenzubleiben, natürlich, weil wir uns geliebt haben, aber auch, weil wir 
Vertrauen zueinander gefunden haben und dieses natürlich immer wieder 
neu aufbauen und bestätigen müssen. Denn wir wissen, was trotz Ärger und 
Missverständnisse Leben in unser Leben bringt, das ist, richtig, das ist die 
Liebe, das ist das Angeld dessen, was Johannes in seinem Brief geschrieben 
hat, das ist die Liebe, die für uns, für dich und für mich im Jesu Christus, 
diesem kleinen Kind gestern für alle Zeit lebendig geworden ist. es ist die 
Liebe, die bereits die Erkenntnis der Wirklichkeit verheißt. “Wir werden sehen, 
wie er ist“, die liebevolle Gegenwart eben der Erkenntnis Gottes in Jesus 
Christus. 
Und wir können auch heute Morgen Gott fragen wie das geht. Er zeigt es uns 
immer wieder, wie er ist. alle Jahre wieder erinnert er uns daran. Er -liebt uns 
und eben wieder, gibt er alles für mich und für dich. liebe, lasst uns sie 
austeilen mit vollen Händen gegen alles, gegen Bedenken, gegen 
Erfahrungen, füllt sie mit vollen Händen, bis diese leer sind. 
Wir wissen. Gott füllt sie wieder. 
Frohes und liebevolles Weihnachtsfest Euch allen 
Amen 
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Lied: 
Liebe, die du mich zum Bilde EG 401, 1+2+4 
 
Liebe, die du mich zum Bilde 
Deiner Gottheit hast gemacht 
Liebe, die du mich so milde 
Nach dem Fall hast wiederbracht 
Liebe, dir ergeb ich mich. 
Dein zu bleiben ewiglich. 
 
Liebe, die du mich erkoren, 
Eh ich noch geschaffen war. 
Liebe, die du Mensch geboren 
Und mir ganz wardst ganz und gar. 
Liebe, dir ergeb ich mich, 
Dein zu bleiben ewiglich. 
 
Liebe, die du Kraft und Leben 
Licht und Wahrheit, Geist und Wort, 
Liebe, die sich ganz ergeben 
Mir zum Heil und Seelenhort. 
Liebe, dir ergeb ich mich 
Dein zu bleiben ewiglich. 
 
Abkündigungen 
 
Orgelzwischenspiel 
 
Fürbittengebet 
 
Vaterunser 
 
Abschluss und Segen 
 
So segne und behüte Euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist durch die Weihnachtszeit in das Neue Jahr. 
 
 
Kurt Triebel                                                         


