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Gottesdienst am 24.12.2021 

Christmette  

für die Feier zu Hause - verbunden im Gebet.  

Pastorin Isabel Frey-Ranck 

 

 

 

 



Stille 

Kerze anzünden/ Vorspiel  

 

Begrüßung  

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die alle 
Menschen erfahren werden. Euch ist heute der Heiland geboren, Christus, der 
Herr!“ 
So rufen es die Engel den Hirten zu – und so sagen sie es aller Welt – auch 
uns. Gott kommt zur Welt. kommt mitten hinein in die Nächte unseres Lebens, 
kommt zu dir und mir um unsere Welt zu erlösen und zu verwandeln.  
Er kommt, nicht  auf Staatsbesuch, nicht mit Glanz und Gloria, nicht zu den 
besonders Wichtigen, sondern zu uns allen. In Sicht – und Rufweite.  
Er kommt in ein unscheinbares Dorf, nach Bethlehem. Nach Neumünster, ja 
überall hin. so, wie es der Prophet Micha einst angekündigt hat. Und er kommt 
auch in diese Nacht und in alle Finsternisse unseres Lebens.  
Das feiern wir heute:  dass Gottes Liebe Hand und Fuß bekommen hat, und er 
Mensch geworden ist mit Haut und Haar.  
Darum lasst uns einstimmen in das Lied der Engel und es einander zu singen:  
 
Lied: Engel auf den Felder singen 1-4. (Melodie Hört der Engel)  
 

1. Engel auf den Feldern singen, stimmen an ein himmlisch Lied, und im 
Widerhall erklingen auch die Berge jauchzend mit. |: Gloria in excelsis 
deo :| 

2. Christ, der Retter, stieg hernieder, der sein Volk von Schuld befreit!  
Danket ihm mit euren Liedern, seid zu seinem Lob bereit. |: Gloria in 
excelsis deo :| 

3. Lasst nach Bethlehem uns ziehen, wie der Engel uns gesagt! Laßt 
uns betend vor ihm knien, der das Heil uns heut gebracht |: Gloria in 
excelsis deo :| 

4. Preis sei Gott und Friede allen  denen er die Schuld vergibt. Heut soll 
unser Lob erschallen, weil er alle Menschen liebt. |: Gloria in excelsis 
deo :| 

 
Gebet:  
Lasst uns beten: 
Gott, jetzt ist wieder Weihnachten. 
Die Lichter am Christbaum brennen. 
Dir bringen wir alles, was noch nicht fertig geworden ist, 
und alles, was uns fertig macht. 
Wir bitten dich, stecke uns an mit deinem Licht. 
Lass es hell werden in uns und in den Menschen, 
die mit uns die Geburt Jesu feiern.  



Stecke uns an mit deinem Lied, damit wir einstimmen  
in den Gesang der Engel und das Brummen der Hirten. 
Schenke uns die Kraft und den Mut, heute Abend deinen Spuren zu folgen. 
Fülle diesen Heiligenabend mit Deiner Gegenwart aus. Das bitten durch Jesus 
Christus, unser Christkind und unser Herr. Amen. 
 
 
Die Weihnachtsgeschichte erzählt von dem geheimnisvollen Anfang den Gott 
mit Jesu Geburt gesetzt hat: hören wir die Verse 1-20 aus dem 2. Kapitel des 
Lukasevangeliums:   
 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt würde.  Und diese Schätzung* war die aller 
erste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und 
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da 
machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem 
Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die 
Zeit, dass sie gebären sollte.  

Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.  

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 
hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der 
Engel sprach zu ihnen:  

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet 
finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald 
war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den 
Menschen ein Wohlgefallen.* 

Lied EG 46: Vom Himmel hoch da komm ich her 

1. Vom Himmel hoch, da komm' ich her, ich bring' euch gute neue Mär, der 
guten Mär bring' ich soviel,davon ich sing'n und sagen will. 
 

2. Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn, ein 
Kindelein so zart und fein, das soll eur Freud und Wonne sein. 
 

3. So merket nun das Zeichen recht: die Krippe, Windelein so schlecht, da 
findet ihr das Kind gelegt, das alle Welt erhält und trägt. 



Weihnachtsgeschichte II 

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Laßt uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte 
sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in 
der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 
das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, 
wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber 
behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten 
kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und 
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

 

Lied stille Nacht  
1. Stille Nacht! Heil'ge Nacht! Alles schläft, Einsam wacht.  Nur das traute 

heilige Paar. Holder Knab' im lockigten Haar;  Schlafe in himmlischer Ruh! 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
 

2. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten dort halten Wacht. Singt vom Himmel 
ein herrliches Lied, Engel künden: O fürchtet euch nicht. Christ der Retter 
ist da, Christ der Retter ist da. 
 

3. Stille Nacht, heilige Nacht, Gott hat sich klein gemacht. Liegt als Kindlein 
im nächtlichen Stall, hat erschaffen die Welt und das All. Kommt, wir 
beten ihn an, kommt, wir beten ihn an. 
 

4. Stille Nacht, heilige Nacht. Liebe hat Heil gebracht, kommt vom Himmel 
im göttlichen Wort, nun wird Erde zum himmlischen Ort. Christ, in deiner 
Geburt, Christ, in deiner Geburt.“ 

Predigt 

Was für eine bewegende geheimnisvolle Nacht, liebe Gemeinde: und was für 
handfeste Zeichen: „Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegen….“ Ein neugeborenes Kind in dunkelster Nacht  - als  
Beleg für die Wahrheit des Geschehens. Als Zeichen für Gottes Kommen. Ja 
mehr noch: als die Person, in der Gott uns sichtbar, spürbar, menschlich 
begegnet.  

Genau das beschreibt auch das Bild, das ich ihnen mitgebracht habe: Es ist 
vor etwa 550 Jahren von Hugo van der Goes gemalt worden, als Teil der 
großen Mitteltafel des Pontinari-Altars. Heutzutage ist es in den Uffizien in 
Florenz zu sehen.  



Dieses Bild zeugt von der Heiligen Nacht, von der Geburt Jesu  - doch es stellt 
sie anders dar, als wir es gerade gehört haben.  Vom Stall ist nichts zu sehen, 
obwohl Ochs und Esel dabei sind. hier findet die Geburt Jesu auf offener 

Straße statt.  

Statt der trauten 
Innigkeit des 
Paares und 
romantischer 
Stallatmosphäre 
sind hier viele 
Personen dabei:  

Maria und Josef 
stehen weit 
voneinander 
entfernt, die 
heraneilenden 
Hirten, aber 
auch kleinere 
Figuren,  wie 
zahlreiche 
schwebende und 
stehende Engel, 
prunkvolle 

Persönlichkeiten der damaligen Zeit, und die sich nähernde Bevölkerung.  

Aber Jesus, das Neugeborene, liegt weder gewickelt und geborgen im Arm 
seiner Mutter, noch gut geschützt in einer wärmenden Krippe. Es liegt auf dem 
nackten Boden, als wimmerndes Etwas, die Arme nach oben gereckt, selbst 
nackt, ungewärmt und bis aufs äußerste  entblößt.  
 
Und alle die dabei sind, sehen das Kind an. Betrachten es, halten Abstand, 
sehen zu. Niemand von ihnen ist offenbar bereit, das Baby auf den Arm zu 
nehmen, es an sich zu drücken, es zu bergen und zu schützen.  
Denn alle sind beschäftigt: die eine sehen das Kind an sind in sich versunken, 
beten, gehen ihren Gedanken nach… freuen sich – und die anderen sehen 
eher kritisch oder  ängstlich zu, sind staunend berührt oder auch sehr  
distanziert, oder auch voller Tatendrang, wie z.B. die Hirten, die unglaublich 
dynamisch und groß dargestellt werden. Sie stürzen regelrecht heran, mit 
ihren geöffneten Händen, so als wollten sie auf das Kind zustürzen und es 
hochnehmen.  
Die ganze Szene wirkt hier so, als wäre Jesus plötzlich auf die Erde gefallen 
oder geworfen worden, als sei er gerade gefunden worden. Und als müsse 
erst einmal geklärt werden, wie es denn nun weitergehen kann.  
 
Nur der kleine Lichtschein, der von dem Kind ausgeht und den Boden erhellt , 
erinnert daran, dass er der Heiland, der versprochene Retter, der Friedefürst 
ist, der endlich ! auf die Welt gekommen ist.  



 
Warum erbarmt sich eigentlich niemand, Warum greift niemand ein und nimmt 
das Kind auf den Arm, um es zu wärmen und zu liebkosen, zu schützen, zu 
bergen?  
 
Je länger ich das Kind 
betrachte, desto 
stärker wird mein  
Befremden und der 
Impuls etwas zu tun. 
Ich empfinde die 
Situation geradezu als 
unerträglich.  
 
Niemand von uns 
würde zulassen, dass 
ein Neugeborenes, 
geschweige denn das eigene Kind, auf dem nackten Boden liegen muss, allen 
Blicken und aller Kälte ausgesetzt….  
Nein, da muss man doch eingreifen und handeln.  
 
Aber warum wird die Geburt Jesu hier so dargestellt? Und warum kommt Gott 
eigentlich so erbärmlich zur Welt?  
Warum wird er ein armer schlichter Mensch, ein hilfloses Neugeborenes?  
Aus Solidarität mit uns? 
  
Will der allmächtige am eigenen Leib erfahren, wie es ist, ein Mensch zu sein?  
Ist er neugierig?  
Auf unbekanntem Terrain unterwegs?  
 
Oder tut er das um unseretwillen:  damit ich – damit wir - uns berühren und 
bewegen lassen, damit wir achtsam werden und den Impuls wieder spüren: 
den Impuls des Erbarmens, der uns dazu bringt, einzugreifen und zu handeln?  
Kommt er, damit wir begreifen was es heißt, Gott aufzunehmen bei uns, ihn zu 
bergen und zu tun, was wir tun können?  
Etty Hillesum eine niederländische Jüdin, die im Alter von etwa 30 Jahren der 
Nachwelt, ähnlich wie Anne Frank, ihre  Tagebuchaufzeichnungen 
hinterlassen hat, bevor sie im KZ umgebracht wurde, schreibt:  
 

„Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt, aber ich kann mich 
von vornherein für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer 
deutlicher: dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen 
müssen, und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst.  
Es ist das einzige, auf das es ankommt:  
ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott.  
Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten Herzen der 
anderen Menschen auferstehen zu lassen [...].  



Und mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, daß du uns nicht helfen 
kannst, sondern daß wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in 
unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen. Es gibt Leute, es 
gibt sie tatsächlich, die im letzten Augenblick ihre Staubsauger und ihr 
silbernes Besteck in Sicherheit bringen, statt dich zu bewahren, mein 
Gott.“  
 

Für Etty Hillesum bedeutet zu glauben: Gott Schutz zu gewähren. Eine 
Herberge für ihn zu werden. Ihm Zärtlichkeit. Liebe und Annahme zu schenken 
und ihm zu helfen.  Ihre Perspektive unterschiedet sich damit von der anderer: 
denn die meisten von uns erwarten doch von Gott Schutz und Geborgenheit, 
Liebe und Leben. 
Der mittelalterliche Künstler hält uns bereits 500 Jahre zuvor mit seinem Bild 
eben diesen Perspektivwechsel vor Augen:  
Weihnachten ist ein romantisches Fest, ein Fest der Liebe, aber es stellt uns 
Gottes Schutzlosigkeit in unfassbarer Weise vor Augen. 
  
Gott kommt zur Welt, wie es verheißen war. Doch er kommt anders als 
erwartet. Nicht göttlich, nicht mit Prunk und Macht .  
Nicht so, dass alle ihn sehen und erkennen. 
Nicht so, dass er die Welt in ihrem Lauf unterbricht.  
Und auch nicht so, dass er schlagartig den ersehnten weltweiten Frieden mit 
sich bringt.  
Gott kommt: schwach und ohnmächtig, hilfsbedürftig wie ein Neugeborenes in 
dunkelster Nacht. Und wer Gott in diesem Kind erkennen kann, der begegnet 
auf einmal auch sich selbst. Der eigenen Bedürftigkeit, der eigenen Ohnmacht 
-  und dem Drang, das Leben selbst in den Griff zu bekommen, den eigenen 
Werdegang zu bestimmen, seines eigenen Glückes Schmied zu sein und 
unter allen Umständen zu vermeiden, angewiesen zu sein auf andere oder in 
irgendeiner Form zu einer Last für sie zu werden. Und doch lehren uns 
Krisenzeiten im Leben immer wieder, das Vertrauen Not tut. Denn der Boden 
unter unseren Füßen ist dünn und das Leben ist nicht fair. Oft werden unsere 
Pläne durchkreuzt und wir erleben, dass wir in Wahrheit zutiefst angewiesen 
sind und bleiben  auf Liebe und Geborgenheit, Hilfe und Unterstützung, 
Vergebung und neue Chancen und dass uns all dies nur geschenkt werden 
kann, nicht erarbeitet.  
 
Weihnachten macht deutlich: Gott  kommt zur Welt, in dem Kind in der Krippe 
und bringt uns so dazu, zu handeln, uns zu erbarmen, zu bergen, zu lieben. 
Und wann immer dies geschieht, kommt Gott zur Welt.  
 
In der Nachfolge sind wir dazu herausgefordert, unser Vertrauen zu erproben 
und zu vertiefen.  
Kann ich glauben, dass Gott, wie D. Bonhoeffer es formulierte, jemand ist, der 
aus allem, auch aus dem Bösesten Guten entstehen lassen kann und will?  
Bin ich bereit, im Vertrauen auf diesen Gott anzunehmen, was mir begegnet? 
verletzbar zu werden, zu vergeben, mich von der Liebe leiten zu lassen?  



Und nicht von der Angst oder der Rechthaberei, der Hartherzigkeit oder der 
Selbstgerechtigkeit?  
,Bin ich bereit, mit Gott zu leiden, zu sterben und aufzuerstehen?  
 

Die Haltungen von Maria und Josef und 
die der Hirten 
machen deutlich, 
dass das Staunen 
über Gottes Wege, 
und das offene Herz, 
die innere Besinnung, 
das Gebet und die 
Hingabe eng 
verbunden sind mit 
dem tatkräftigen 
Handeln.  

 
Der Blick auf das Kind macht deutlich: es kann - es wird – 
es muss etwas geschehen, sonst ist es verloren und wir, 
unsere Menschlichkeit, mit ihm.  
 

Daher bleibt die Frage, wie es nach Weihnachten weitergeht. Verändert sich 
etwas durch Gottes Kommen in meinem Leben?  
Bewegt ER mich noch? Berührt ER mich – lasse ich mich von IHM in 
Bewegung bringen?  
 
Jedes Jahr feiern wir Weihnachten. Alle Jahre wieder hören die Geschichte 
von Jesu Geburt, hören, dass Gott zu uns kommt und hoffen, auf einen 
schönen harmonischen Abend voller Liebe. Hoffen, u.a. auch Gottes Liebe zu 
uns spüren zu können, seine Nähe, selbst im größten Auf und Ab des Lebens. 
Und vielleicht auch, lernen zu können,  in Gott geborgen zu sein, so wie 
Jesus, bereit den Weg zu gehen, den Gott uns weist.  
Aber auch Gott hofft.ER hofft auf Aufnahme und Liebe, Jahr für Jahr und Tag 
für Tag. Hofft auf Schutz und Barmherzigkeit. Hofft darauf, eine Herberge zu 
finden und in unseren Herzen, in unserer Mitte  zur Welt kommen zu können.  
Damit Weihnachten zu einem Raum der Anfänglichkeit werden kann. Zum 
Staunen über die Liebe und das Leben und das Licht in tiefster Dunkelheit.  
Zu einem Ort der Verwandlung: wenn wir es machen wir Gott und Mensch 
werden. Wesentlich werden, menschliche Menschen, so wie wir im Ursprung 
gedacht und geschaffen worden sind.  
Mögen wir Gott in dem Kind erkennen und ihn in unserem Herzen 
beherbergen. Und Frieden finden, Gottes Frieden, der höher ist  als alle 
unsere Vernunft und unsere Herzen und sinne in Christo Jesus bewahrt zum 
Leben.  
Amen  
 
 



Lied Ich steh an deiner Krippen hier 
 

1. Ich steh an deiner Krippe hier, O Jesu du mein Leben;  Ich komme, 
bring und schenke dir, Was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein 
Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin Und lass dir's 
wohlgefallen.  

2. Da ich noch nicht geboren war, Da bist du mir geboren Und hast mich 
dir zu eigen gar, Eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand 
gemacht, Da hast du schon bei dir bedacht, Wie du mein wolltest 
werden. 

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, Du warest meine Sonne, Die Sonne die 
mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte 
Licht Des Glaubens in mir zugericht't, Wie schön sind deine Strahlen. 

4. Ich sehe dich mit Freuden an Und kann mich nicht satt sehen; Und 
weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass mein 
Sinn ein Abgrund wär Und meine Seel ein weites Meer, Dass ich  

9. Eins aber hoff ich wirst du mir, Mein Heiland, nicht versagen: Dass ich 
dich möge für und für In meinem Herzen tragen. So lass mich doch dein 
Kripplein sein; Komm, komm und lege bei mir ein Dich und all deine 
Freuden! 

 
Gebet  
Wie gut, dass Du da bist Gott, bei uns, in uns, mit uns.  
Dass uns nichts und niemand von dir trennen kann, selbst wenn wir Wege 
gehen,  die wir nicht verstehen.  
Hilf uns zu glauben,  dass die Höhe und die Tiefe  einen Namen hat: Du.  
Lass uns glauben,  dass Du es bist,  
der in jedem Augenblick gelebten Lebens  
und im Ungewissen der Zukunft auf uns zukommt. 
Als ewiges Ich-bin -da.  
 
Lass uns Dir vertrauen,  
und mit dem Herzen begreifen, dass DU nichts als Licht und Liebe bist.  
 
Wir bitten dich für alle, die jetzt in unserer Mitte fehlen.  
Für alle, die krank sind und sich vor den kommenden Wochen und Monaten 
fürchten.  
Für alle, die keinen geschützten Raum haben, wo sie leben können.  
für die Kinder, die auf sich gestellt sind und wenig Liebe und Geborgenheit 
erfahren.  
für alle, die keinen Frieden finden.  
für uns selbst.  
 
hilf uns und unserem Unglauben.  



 
In der Stille halten wir uns dir hin  
Stille  
 
 
barmherziger Gott, gemeinsam beten wir mit Jesu Worten:  
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.  
 
Segen:  
es segne uns Gott,  
der Vater, der die Welt gemacht,  
der Sohn, der uns als Kind entgegen lacht, 
der Geist, der alles wohl bedacht.  
Amen.  
 
 
 
Oh du fröhliche  

1. O du fröhliche, o du selige  gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging 
verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ ist 
erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit! 

 
 


