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Gerstetten, 10.12.2020 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
das neue Kirchenjahr hat begonnen und wir freuen uns, dass wir am 1. Advent in feierlichem Rahmen den 
ersten Gottesdienst in der frisch renovierten Michaelskirche feiern konnten. Auch der zweite Advent ist 
mittlerweile ins Land gegangen. Die Predigt des Gottesdienstes mit Pfarrer i.R. Hägele können Sie heute noch 
einmal nachlesen – es ging um das Thema Geduld, von der wir in der heutigen Zeit mehr denn je benötigen 
und die wir sicher auch im neuen Jahr brauchen werden. 

 

Um möglichst vielen Gemeindegliedern die Möglichkeit zu geben, am Weihnachtsgottesdienst teilzunehmen 
und dabei gleichzeitig das Infektionsrisiko zu minimieren, haben wir uns entschieden, den Familiengottesdienst 
um 15.30 Uhr und einen Gottesdienst um 17.30 Uhr im Freien auf dem Festplatz bei der Georg-Fink-Halle zu 
feiern. Für diese Gottesdienste ist keine Anmeldung notwendig. Für alle anderen Gottesdienste an den 
Weihnachtsfeiertagen und zwischen den Jahren sowie an Altjahrabend und Neujahr müssen sich die 
Gottesdienstbesucher dieses Jahr im Gemeindebüro anmelden (nähere Informationen finden Sie im Albboten, 
Gemeindebrief, unseren Schaukästen und auf unserer Homepage www.gerstetten-evangelisch.de). Bitte melden 
Sie sich für die Weihnachtsgottesdienste bis spätestens 21. Dezember im Gemeindebüro an (Tel. 61 56). Für 
Anmeldungen zu den Gottesdiensten an Altjahrabend und Neujahr ist das Gemeindebüro am 29. und 30. 
Dezember geöffnet. Für all diejenigen, die dieses Jahr lieber zu Hause bleiben möchten, haben wir im Anhang 
eine Andacht zur Christvesper. Weitere Gottesdienste gibt es auch im Fernsehen, z.B. in der ARD am 
Heiligabend ab 16.15 Uhr aus der St.-Marien-Kirche in Winsen a.d. Luhe oder um 19.15 Uhr im ZDF aus der 
Saalkirche Ingelheim. Radio Bremen sendet um 18.45 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst aus dem Bremer 
Dom. 

 
Da auch wir ein wenig Atem holen müssen, macht der „Brief aus 
dem Pfarramt“ eine kleine Pause und erscheint erst in der dritten 
Januarwoche wieder.  
 
Zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in der 
Michaelskirche laden wir herzlich ein. Pfarrerin Neumeister aus 
Steinheim predigt über das Adventslied „Macht hoch die Tür“. 
 
Mit diesem Bild der eingeschneiten und beleuchteten 
Michaelskirche wünschen wir Ihnen eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit sowie ein gutes Neues Jahr, viel Gesundheit und 
Gottes Segen. 

 
Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 

und 
Claudia Matzkovits  

(1. Vorsitzende des Kirchengemeinderates) 
 
 
 
 
 

(Foto: Jürgen Berger) 
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Predigt vom 2. Advent (Pfr. i.R. Alfred Hägele) 
 
Predigttext: Jakobus 5, 7.8 
7So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare 
Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. 8Seid auch ihr geduldig und stärkt 
eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe. 
 
Liebe Gemeinde! 
 

„Seid geduldig!“ – Dreimal innerhalb von zwei Versen ist in unserem Predigttext von Geduld die Rede. Und 
damit ist ein Thema angesprochen, das uns, so glaube ich, alle betrifft. Geduld brauchen wir inzwischen 
schon, bis wir in die Kirche rein kommen und einen erlaubten Platz finden. Und Geduld brauchen die 
Mesnerin und die für die Platzeinteilung zuständigen Kirchengemeinderäte für die Gottesdienstbesucher. 
Diese wiederum brauchen Geduld, in der relativ kühlen Kirche auszuharren, denn es soll während des 
Gottesdienstes nicht geheizt werden, damit keine so große Luftbewegung entsteht.  

 

Geduld brauchen Kinder – so haben mir das mal welche erzählt – wenn sie mit der Mutter zum Einkaufen 
gehen oder wenn ein Spaziergang doppelt so lange dauert als angekündigt oder wenn sie nicht sofort 
bekommen, was sie wollen. Nicht weniger gilt umgekehrt, dass Eltern für Kinder und oft ebenso für ihre 
eigenen alten Eltern Geduld brauchen. 
 

Früher hat man oft zu Kindern gesagt: „Kinder müssen warten lernen.“ Ich erinnere mich noch gut an diesen 
Spruch. Vielleicht lernte man das Warten früher noch ein bisschen besser. Aber heute tun sich nicht nur 
Kinder, sondern auch Erwachsene damit schwer.  

 

„Advent ist im Dezember“ hieß schon vor Jahren eine Aktion, die sich dagegen richtete, dass es schon kurz 
nach den Sommerferien Weihnachtsartikel zu kaufen gibt. Aber sie würden in den Läden wohl nicht 
angeboten, wenn sie nicht auch gekauft würden. Offenbar fehlt auch den Erwachsenen zum Warten die 
Geduld. 

 

Und jetzt während der Corona-Pandemie ist unser aller Geduld besonders strapaziert. Wie oft wurden wir von 
unserer Bundeskanzlerin, unseren Ministern und Experten in den letzten Wochen zur Geduld aufgefordert! – 
Ich muss zugeben, dass ich viele unserer Politiker bewundere für ihre Geduld, die sie zeigen, wenn sie nach 
einer stundenlangen Sitzung oder Videokonferenz noch geduldig die manchmal seltsamen Fragen von 
Journalisten beantworten. Allerdings gibt es eine zunehmende Zahl von Menschen in unserem Land, die 
offenbar ihrem Beispiel nicht mehr zu folgen gewillt sind. So schwierig die Situation für viele auch ist – in 
aggressiver Ungeduld und in den damit verbundenen Protesten kann ich keine Lösung sehen.  

 

Allerdings scheint Ungeduld ein Kennzeichen unserer Zeit zu sein. Ich denke an die humorvoll überspitzte 
aber den Zeitgeist treffende Bitte: „Herr, schenke mir Geduld, aber ein bisschen plötzlich!“ Ich muss 
bekennen, dass ich mich auch selbst in diesem Satz manchmal wiederfinde.  

 

Und diese Ungeduld zeigt sich nicht nur in unserem Verhältnis untereinander, sondern manchmal auch in 
unserem Verhältnis zum Glauben und zu Gott, wenn wir z.B. fragen: „Wann sehen oder spüren wir einmal 
deutlicher etwas vom Eingreifen Gottes in diese Welt?“ Oder: „Wann sehen wir mehr Früchte des Glaubens, 
bzw. des Christseins in unserer Welt?“ Und damit sind wir ganz in der Nähe der Fragen, die auch den 
Jakobusbrief, bzw. die Christen damals beschäftigt haben.  

 

Unmittelbar auf unseren Predigttext folgt nämlich der Satz: „Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder!“ Man kann 
auch übersetzen: „Klagt nicht übereinander!“ Oder: „Seid zurückhaltend mit gegenseitigen Vorwürfen!“ D.h. 
doch, auch die Christen damals litten zuweilen unter ihren Mitmenschen und Mitchristen. Auch sie kannten 
offenbar das Problem der Ungeduld untereinander.  

 

Und sie kannten die Ungeduld im Blick auf das Eingreifen Gottes. Sie waren ja nur eine kleine, meist arme 
Minderheit, vielfach bedrängt von einer andersgläubigen Gesellschaft und z.T. auch vom Staat verfolgt. Kein 
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Wunder, dass es da glühende Erwartungen der nahen Wiederkunft Christi gab. Und manche wollten das 
sichtbare Kommen und Eingreifen Gottes wohl auch herbeizwingen. 
In diesem Zusammenhang schreibt Jakobus: „Seid nun geduldig bis zum Kommen des Herrn.“ Und was er unter 
Geduld versteht, das zeigt das Beispiel vom Bauern: „Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist 
dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen.“ 

 

Ein Bauer ist ja nicht untätig. Er muss den Boden vorbereiten, er muss säen und den Acker bearbeiten, aber 
das Entscheidende kann er nicht machen: Das Wachsen selbst. Das braucht Zeit und Geduld. Und es bedarf 
des rechtzeitigen Regens, den der Bauer auch nur geduldig erwarten kann.  

 

Ist das nicht ein gutes Bild auch für unsere Beziehungen untereinander? Auch menschliche Beziehungen 
brauchen Zeit zum Wachsen. Man muss sie pflegen – sicherlich, aber dann muss man auch geduldig warten 
können, wie sie sich entwickeln.  

 

Und das gilt nicht weniger im Blick auf den Glauben. Auch da kann man gleichsam den Boden vorbereiten; 
man kann und soll Glaubenskörner säen, aber dass Glaube in einem Menschen wächst und blüht und Frucht 
trägt, das können wir Menschen nicht machen, weder bei anderen noch bei uns selbst. Wer hier etwas 
erzwingen will, erreicht genau das Gegenteil. So wie ein Bauer das Gegenteil erreicht, wenn er das Wachsen 
seiner Getreidehalme beschleunigen will, indem er an ihnen zieht.  

 

Nein, das Wachsen kann man nicht erzwingen, auch nicht das Wachsen des Glaubens und des Christseins. 
Wir brauchen Geduld füreinander und für uns selbst.  

 

Und das gilt nicht weniger für das Kommen, bzw. für das Eingreifen und Handeln Gottes. Wie gerne hätten 
wir es manchmal, dass wir Gottes Kraft deutlicher spüren oder dass er sichtbarer in die Nöte dieser Welt 
eingreift! Aber auch da können wir nichts erzwingen, wir können Gott nur bitten und geduldig auf sein 
Wirken warten und dann unser Mögliches tun. Und es kann ja sein, dass er manchmal eingreift, aber wir 
merken es nicht, oder er greift so ein, wie wir es nicht wollen.  

 

Vielleicht müssen wir Geduld manchmal auch auf schmerzliche Weise lernen, durch ein Krankheit etwa oder 
durch eigene Fehler. Aber es ist ein Lernen, das sich lohnt. In unserem Gesangbuch steht ein Text von 
Hermann Hesse (S. 701, bei Nr. 361), der das so ausdrückt: „Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu 
lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, 
braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen.“  

 

Ja, die wichtigsten Dinge im Leben brauchen Geduld, auch unser Glaube und unsere Hoffnung. Und diese 
Geduld ist nicht mit Trägheit und Nichtstun zu verwechseln. Die Geduld des Glaubens ist eine aktive, tätige 
Geduld. Sie setzt – wie ein Bauer – die ganze Arbeitskraft ein, aber kann doch das Entscheidende, das 
Wachsen des Reiches Gottes und das Frucht bringen, nur erwarten. 

 

Ich denke an eine Geschichte von Johann Blumhardt. Als er im Jahr 1852 nach Bad Boll kam, um das 
Kurhaus zu übernehmen, das seine künftige Wirkungsstätte werden sollte, entdeckte er am Haus die beiden 
Buchstaben W. und P. Es waren die Anfangsbuchstaben von König Wilhelm und seiner Gattin Pauline, die 
das Haus einst umgebaut und renoviert hatten. Blumhardt jedoch, der ein großer Verkündiger des Reiches 
Gottes war und in starker Hoffnung auf das Reich Gottes lebte, deutete die beiden Buchstaben anders. Für 
ihn bedeuteten das W. u. P: Warten und (schwäb.) Pressieren.   

Das wurde zu seinem Motto: Warten und Pressieren. Ernsthaft mit Gott rechnen und auf sein Wirken warten 
– und zugleich pressieren, d.h. die eigene Zeit nützen und das Mögliche für diese Welt und die Menschen tun. 
Ja, man kann wohl nur dann ohne Resignation als Christ in dieser Welt leben und für diese Welt leben, wenn 
man aus der Hoffnung lebt, aus geduldiger und tätiger Hoffnung auf das Kommen und Wirken Jesu Christi.  

 

Die Adventszeit erinnert uns daran, dass Jesus als Kind zur Welt gekommen ist, dass er einmal in Herrlichkeit 
wiederkommen wird, dass er aber auch heute durch Wort und Geist zu uns kommen und bei uns ankommen 
will. Diese Hoffnung ist für Jakobus der Grund, warum wir geduldig sein sollen und sein können: „Seid 
geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe.“ 

 

In der Hoffnung auf das Kommen und Wirken unsere Herrn können wir geduldig sein und die „Herzen 
stärken“, wie Jakobus sagt. D.h. wir können, auch wenn wir äußerlich Abstand halten müssen, aneinander 
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denken und füreinander beten. Wir können auch unsere technischen Möglichkeiten nutzen und jemanden 
anrufen oder – ganz altmodisch, aber umso reizvoller – eine Karte oder einen Brief schreiben und auf diese 
Weise andern ein gutes Wort sagen. So, glaube ich, können wir „Herzen stärken.“  

 

Ein altes Wort für Geduld ist Langmut. Genau das brauchen wir in dieser sicher noch einige Zeit 
andauernden schwierigen Corona-Situation: Langmut, d.h. den Mut, der lange durchhält und die Hoffnung 
nicht aufgibt, auch nicht die Hoffnung, dass Gott für die, die ihm vertrauen, einen guten Weg und ein gutes 
Ziel hat. 

 

Zur Stärkung Ihrer Langmut und Hoffnung möchte ich Ihnen noch den schönen Satz mitgeben, den ich 
kürzlich gelesen habe: „Man muss mit allem rechnen – auch mit dem Guten!“ 

 

Langmut oder Geduld könnte man auch als Gelassenheit bezeichnen, und zwar eine Gelassenheit, die 
begleitet ist von Mut und Weisheit. 

 

Und so schließe ich mit dem kurzen Gebet, das viele von Ihnen kennen. Wesentlich zur Verbreitung dieses 
Gebets hat ein Mann beigetragen, der in einem Pfarrhaus geboren wurde, in dem ich mit meiner Familie 15 
Jahre wohnte. Wer Näheres dazu wissen will, dem erzähle ich es gerne auf Nachfrage. Das Gebet lautet:  

 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, gib mir den Mut, die Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.“  
 
Amen. 
 
 
Fürbittgebet 

 

Herr Jesus Christus, du bist als Kind in diese Welt gekommen, und du wirst einmal wiederkommen in 
Herrlichkeit. Aber auch jetzt schon willst du uns durch dein Wort und deinen Geist nahe sein.  

 

Wir bitten dich: Lass uns den Trost und die Freude deiner Nähe spüren. Erhalte uns in geduldiger und tätiger 
Hoffnung auf dein Reich. Gib uns auch Geduld füreinander und den langen Atem, der niemanden aufgibt, 
der immer wieder wagt zu glauben und zu lieben und zu hoffen.  

 

Wir bitten dich für die Menschen, die uns nahestehen, für Angehörige, Freunde und Nachbarn, um 
Bewahrung und um deinen Beistand und dein Geleit.  

 

Wir bitten dich für die Kranken und für alle, die sie pflegen, um Zeit, Kraft und Heilung.  

 

Wir bitten dich für alle, die Leid tragen um einen geliebten Menschen, und für diejenigen, die Angst vor der 
Zukunft haben und nicht wissen, wie ihr Leben weiter gehen soll: Lass sie Zuwendung und Trost und 
Hoffnung erfahren. 

 

Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in Kirche, Gesellschaft und Politik. Hilf ihnen, das richtige 
Maß zu finden zwischen dem Mut zur Veränderung und der nötigen Geduld und Weisheit bei ihrem 
Handeln. Hilf ihnen, auch die Menschen im Blick zu behalten, die in unserer Gesellschaft am Rand stehen.  

 

Barmherziger Gott, wir bitten dich für uns alle: Komm in unser Leben und mach es hell.  

 

Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat: Vater unser… 
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Andacht zur Christvesper an Heiligabend, 24.12.2020 (Pfarrer Hans-Ulrich Bosch) 
 
Beginn 
 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied EG 23 Gelobet seist du, Jesu Christ (https://www.youtube.com/watch?v=pJfc1MJ3fDE) 
 
1. Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren 
bist von einer Jungfrau, das ist wahr; 
des freuet sich der Engel Schar. Kyrieleis. 
 

2. Des ewgen Vaters einig Kind jetzt man in der Krippen 
find’t; in unser armes Fleisch und Blut 
verkleidet sich das ewig Gut. Kyrieleis. 
 
3. Den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in Marien 
Schoß; er ist ein Kindlein worden klein, 
der alle Ding erhält allein. Kyrieleis. 
 
4. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein’ 
neuen Schein; es leucht’ wohl mitten in der 

Nacht und uns des Lichtes Kinder macht.  
Kyrieleis. 

 

5. Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der 
Welt hier ward und führt uns aus dem Jammertal, macht 
uns zu Erben in seim Saal.  
Kyrieleis. 
 

6. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich 
erbarm und in dem Himmel mache reich und seinen 
lieben Engeln gleich. Kyrieleis. 
 

7. Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an. 
Des freu sich alle Christenheit und dank ihm des in 
Ewigkeit. Kyrieleis. 

 
Lobgesang der Maria (EG 761) und Gebet 
 

Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da 
mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei 
denen, die ihn fürchten. 
Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 
Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. 
Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. 
Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, 
Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. 
 

Jesus Christus, ewiges Wort des Vaters,  
du bist ein Menschenkind geworden, damit wir Gottes Kinder werden.  
Du bist arm geworden, damit wir durch deine Armut reich werden.  
Du bist ein Knecht geworden und hast uns frei gemacht.  
Zieh ein in unsere Herzen und heile unser Leben.  
Mit unserem Dank und unseren Bitten kommen wir zu dir… 
 

Abschluss: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen 
 
 
Die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2,1-20 
 

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 allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt 
Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst 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.  
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Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn 
Engel 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 bei den Menschen seines 
Wohlgefallens. 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen 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. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu 
ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die 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. 
 
Predigt über Jesaja 11,1-10 
 
1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. 2 Auf ihm wird 
ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der 
Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 3 Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht 
richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 4 sondern wird mit 
Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes 
den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. 5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner 
Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. 6 Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein 
lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. 7 Kuh und Bärin werden 
zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 8 Und ein Säugling wird 
spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. 9 Man wird weder 
Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser 
das Meer bedeckt. 10 Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm 
werden die Völker fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. 
 
Liebe Gemeinde,  

 

eine Fülle von Bildern begegnet uns in den Versen unseres Predigttextes aus Jesaja 11 und in der 
Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Wunderbare und wohlvertraute Bilder: die Hirten mit ihren Schafen auf der 
Weide… der himmlische Engelschor, der eindrucksvoll verkündet: Euch ist heute der Heiland geboren! … Maria 
und Josef im Stall gemeinsam mit dem Kind, das unter Beobachtung von Ochs und Esel in deren Futterkrippe 
entspannt schläft…  

 

Aber da mischen sich aus der Verheißung des Jesaja auch noch andere Bilder darunter: ein Wolf, der mitten 
unter Lämmern wohnt… ein Panther, der neben einem Ziegenbock liegt… ein kleiner Junge, der Kälber und 
Löwen gemeinsam hütet… Kühe und Bären, die friedlich auf derselben Wiese weiden… ein Löwe, der zum 
Vegetarier wird und Stroh frisst… ein Kleinkind, das neben einer Schlangengrube spielt…  

 

Das sind Bilder, die nicht zu unserer Welt passen, wo das Gesetz von Fressen und Gefressen werden gilt, sie 
passen auch nicht zur Pandemie, in der uns aktuell ganz andere Dinge beschäftigen. Und doch verbinden sie 
sich über Raum und Zeit hinweg. Was sich da nun alles im Stall zu Bethlehem so tummelt: Bär, Löwe, Panther, 
Schlange. Keine Tiere, wie sie sonst im Stall zu finden sind. Gefährliche Tiere. Manche wild und groß. Jeden 
Moment könnten sie ihren Rachen aufsperren und zuschnappen. Und trotzdem bleibt alles ganz friedlich… 
Friedlich deshalb, weil sie an der Krippe desjenigen versammelt sind, von dem der Prophet Jesaja schreibt:  
Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird 
ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der 
Erkenntnis und der Furcht des HERRN.  
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Der Nachfahre von Isai, dem Vater König Davids, das Kind in der Krippe, Jesus Christus – er ist der junge 
Zweig, der aus einer schon lang tot geglaubten Wurzel wächst. Er ist der langersehnte David-Spross, der 
hochgepriesene Messias, der Retter der Welt.  

 

Das zeigt sich in jeder einzelnen Begebenheit seines Lebens:  
•Mit wachem Verstand und eindrucksvollen Geschichten erzählte Jesus den Menschen von der Liebe Gottes: 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, die Geschichte vom barmherzigen Samariter – bis heute erzählen wir sie 
uns. 
•Diejenigen, die sich nach Veränderung, nach einer besseren Welt sehnten, erkannten bei ihm, dass Gottes 
Reich schon angebrochen ist, mitten unter uns. Bei ihm begannen alle, miteinander zu teilen. Da gab es nicht 
mehr oben und unten, wir und die. Denn bei Jesus waren alle gleich, alle Kinder des Höchsten, alle Brüder und 
Schwestern des Gottessohns. 
•Auf die Anfeindungen seiner Gegner reagierte Jesus nicht mit Aggression, sondern mit Gewaltlosigkeit und 
mit weisen Worten, die sie zum Nachdenken über ihr Handeln brachten.  
•Und einen guten und ehrlichen Rat gab er jedem mit auf seinen Weg, der seine Hilfe suchte: Prostituierten, 
Zöllnern, Betrügern…  

 

Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit 
und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke.  
Bis zuletzt kämpfte Jesus für Gerechtigkeit und Frieden – über bestehende Grenzen hinweg. Sogar über den 
Tod hinaus erweist er uns seine Treue. An Ostern begegnete er den Jüngerinnen und Jüngern als der 
Auferstandene. 

 

Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften.  
Ja, in Jesus kommen die Zeiten zusammen – Jesaja, Maria, Josef… Und was ist mit uns heute? Im Jahr 2020? 
 

Februar 2020 – Amoklauf in Hanau. Zehn Menschen werden getötet. Weitere verletzt. Das sonst so friedliche 
Zusammenleben verschiedener Menschen in Hanau wird erschüttert. Weitere rechtsextremistisch motivierte 
Übergriffe folgen in den Tagen danach in anderen Teilen Deutschlands.  
Er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. 

 

März 2020 – An der türkisch-griechischen Außengrenze sind 3000 Flüchtlinge versammelt, darunter zahlreiche 
Kinder. Sie bitten um Einlass nach Europa. Wochenlang werden sie zum Spielball der Politik, harren dort aus 
und kämpfen in widrigsten Umständen ums Überleben.  
Er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. 

 

November 2020 – Während die USA und viele andere Länder verzweifelt gegen die Corona-Pandemie kämpfen 
erschüttert Donald Trump das Vertrauen in die amerikanische Demokratie. Er gesteht seine Wahlniederlage 
nicht ein sondern spricht ohne Beweise zu nennen von einer gestohlenen Wahl.  
Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören.  

 

Und auch im Jahr 2020 streiten sich drei Religionen um die Heilige Stadt Jerusalem. Wer darf wann wohin? 
Tempelberg, Felsendom, Grabeskirche. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen.  
Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des 
HERRN, wie Wasser das Meer bedeckt.  
 

In Jesus kommen die Zeiten zusammen – Jesaja, Maria, Josef und wir. Wohl doch nicht so wirklich, oder? 
Kommt Jesus auch zu uns, hier und heute? Wann oder wie fängt Weihnachten bei uns an? 
Dazu ein Gedicht von Rolf Krenzer: 
 

Wann fängt Weihnachten an? 
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, 

wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, 
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt, 
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt 

und begreift, was der Stumme ihm sagen will, 
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wenn das Leise laut wird und das Laute still, 
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, 

das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, 
wenn mitten im Dunkeln ein winziges Licht 
Geborgenheit und helles Leben verspricht, 
dann, ja dann, fängt Weihnachten an! 

 
Weihnachten fängt bei uns an, wenn wir ein Teil der Raum und Zeit durchbrechenden Kraft von Weihnachten 
werden und uns in das Licht Jesu stellen. Weihnachten fängt bei uns an, wenn wir ein Teil der Botschaft vom 
Gottessohn werden, der für uns geboren wurde, sie weitertragen und ihr Raum geben in unserem Leben. Doch 
wie gelingt uns das? 

 

Vielleicht braucht es neben Geschenken und einem Tannenbaum noch etwas anderes, dass Gottes 
Friedensreich unter uns anbricht. Etwas Entscheidendes, das aber nicht er machen kann, sondern nur wir selbst: 
Dass wir ihm die Tür unseres Herzens öffnen. Dass wir beten oder singen, wie es in einem unserer Adventslieder 
heißt: Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 
 

In dem Lied „Somewhere in your silent night”  
von Casting Crowns (https://www.youtube.com/watch?v=nT-5cP4BeoI) heißt es: 

 

Irgendwo in deiner stillen Nacht 
Hört der Himmel das Lied, das dein gebrochenes Herz geweint hat 

Die Hoffnung ist da, hebe nur den Kopf 
Irgendwo in deiner stillen Nacht 

Denn die Liebe hat dich gefunden 
Die Liebe wird dich finden 

 

In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich mich oft einsam gefühlt, weil gute Freunde so weit weg 
waren. Ich habe mich voller Sorge gefragt, wie es mit unserem Land weitergeht und was wir als Gemeinde tun 
sollen. Doch ich habe die Erfahrung gemacht, dass Jesus kommt, wenn ich die Tür meines Herzens für ihn 
öffne. In einsamen Stunden habe ich Trost gefunden. Und gemeinsam haben wir Wege gefunden, wie wir 
miteinander und ohne Infektionsrisiko unseren Glauben leben können. Das hat mir Zuversicht gegeben, dass 
der Himmel das Lied, das mein gebrochenes Herz weinte, wirklich gehört hat. Die Hoffnung kam zurück, als 
ich aufgeschaut habe von meinen Sorgen und auf den geblickt habe, der in einer stillen Nacht für uns geboren 
wurde. Deshalb glaube ich fest, dass es auch in diesem Jahr Weihnachten werden wird, in unserem Land und 
in unseren Herzen. Weil sich Gott von Sorgen und Leid nicht abhalten lässt, zu uns zu kommen, weder vor 
2000 Jahren noch heute. 
 
Liebe Gemeinde, 

 

Fürchtet euch nicht!, so ruft uns der Engel heute Abend die Weihnachtsbotschaft zu. 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. Fürchte dich nicht! Lasst nicht die Furcht euer Leben regieren, auch wenn wir im zurückliegenden 
Jahr viel erlebt haben, was uns das Fürchten gelehrt hat. Geht hoffnungsvoll und mutig durchs Leben, weil ihr 
den König der Welt an eurer Seite habt!  

 

Und: „Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird!“ Freut euch und teilt diese Freude 
mit anderen: Mit euren Lieben, mit den Nachbarn und auch mit denen, die ausgegrenzt werden. So wie Jesus 
es tut. Teilt eure Freude auch in schwierigen Zeiten. Denn geteilte Freude durchbricht Grenzen und überwindet 
Mauern.  

 

Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Auf ihn kannst Du Dich 
verlassen. Er kommt Dir nah, bringt Heil und Heilung…  
wo Du nicht mehr weiterweißt…            wo Dich die Kraft verlässt…  wo Du Dich nach Frieden sehnst…       
da fängt Weihnachten an. Amen. 
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Fürbittgebet und Vaterunser mit Gebetsruf „Herr, erbarme dich!“ 
 

Gott, du bist Mensch geworden durch die Geburt deines Sohnes. In Jesus schenkst du uns Licht, Leben und 
Liebe. Zu dir rufen wir:  Herr, erbarme dich!  
 

Gott, du bist Mensch geworden. Hilf deiner Kirche, dass sie Freude predigt und Heil verkündet; damit sie 
weitergibt, was sie von dir empfängt: Licht, Leben und Liebe; damit sie Versöhnung bringt in eine zerstrittene 
Welt. Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 
 

Gott, du bist Mensch geworden. Christus verkörpert deine Macht und Herrlichkeit, die durch die Liebe 
regiert. Hilf, dass seine Botschaft wirkt auf die Verantwortlichen in Staat und Wirtschaft, in Wissenschaft und 
Medien, damit sie sich für Gerechtigkeit einsetzen und für das, was dem Leben dient; damit sie nach dir 
fragen und ihre Mitmenschen achten. Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 
 

Gott, du bist Mensch geworden. Frieden wird heute verheißen den Menschen deines Wohlgefallens. Erfülle 
alle Menschen, damit sie fähig zum Frieden werden und bereit zur Versöhnung. Stärke die Einsicht, dass 
Gewalt nur neue Gewalt freisetzt. Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich!  
 

Gott, du bist Mensch geworden. Aus Freude über deine Menschwerdung haben die Engel über Bethlehem 
gesungen. Wir denken in dieser Nacht an alle, denen nicht nach Singen zumute ist. An die Kranken und 
Einsamen. An die, die durch Corona einen lieben Menschen verloren haben. Und an die, die heute arbeiten, 
z. B. in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Lege du Freude und Hoffnung in die Herzen von uns allen 
hinein. Damit wir voll Freude einstimmen in den Lobgesang der Engel. Dir sei Ehre und Dank heute und in 
Ewigkeit. 
Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel… 
 
 
Lied EG 44  O du fröhliche    (https://www.youtube.com/watch?v=6bOzowjVeGw) 
 

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! 
 
 
Segen 
 

Gott segne euch im Licht von Bethlehem, das aufgestrahlt ist mit der Geburt Jesu im Stall, 
und erfülle eure Herzen und Häuser mit seiner Freundlichkeit und Wärme. 
Gott behüte euch im Licht von Bethlehem, dessen Klarheit die Hirten in der Nacht umgab, 
und stärke in euch das Vertrauen zur Botschaft der Engel, dass Freude euch und allem Volk geschieht. 
Gott sei euch gnädig im Licht von Bethlehem, zu dem die Weisen unterwegs waren, und leuchte euch mit 
allen, die auf der Suche sind, und lasse euch hinfinden zum Retter der Welt. 
So erhebe Gott, der Herr, sein Angesicht über euch im Licht von Bethlehem und schenke euch jetzt und 
allezeit seinen Frieden auf Erden. Amen.  
 


