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Orgelvorspiel 
 
Begrüßung 
 
 Stern über Bethlehem  
1. Stern über Bethlehem, zeig uns 

den Weg, führ uns zur Krippe hin, 
zeig, wo sie steht, leuchte du uns 
voran bis wir dort sind. Stern über 
Bethlehem, führ uns zum Ziel. 
 

2. Stern über Bethlehem, nun bleibst 
du stehn und lässt uns alle das 
Wunder hier sehn, das da gesche-
hen, was niemand gedacht, Stern 
über Bethlehem, in dieser Nacht. 
 

3. Stern über Bethlehem, wir sind 
am Ziel, denn dieser Arme Stall 
birgt doch so viel. Du hast uns 
hergeführt, wir danken dir. Stern 
über Bethlehem, wir bleiben hier! 
 

4. Stern über Bethlehem, kehrn wir 
zurück, steht noch dein heller 
Schein in unserm Blick, und was 
uns froh gemacht, teilen wir aus, 
Stern über Bethlehem, schein 
auch zu Haus. 

 Text und Melodie: Alfred Hans Zoller 1964 
 
Psalm 96 
Singet dem Herrn ein neues Lied, 
singet dem Herrn alle  Welt! 
 

Singet dem Herrn und lobet seinen 
Namen, 
verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 
 Erzählt von seiner Herrlichkeit, 

unter allen Völkern von seinen 
Wundern!  

Der Himmel freue sich  
und die Erde sei fröhlich.  
 
Singet dem Herrn ein neues Lied, 
singet dem Herrn alle  Welt! 
 
Das Meer brause 
Und was darinnen ist; 
 das Feld sei fröhlich 
 und alles was darauf ist; 
Es sollen jauchzen alle Bäume im 
Wald vor Gott. 
 
Denn er kommt! 
Denn er  kommt zu richten das Erd-
reich. 
 Er wird den Erdkreisrichten mit 
 Gerechtigkeit 
 und die Völker mit seiner 
 Wahrheit. 
 
Singet dem Herrn ein neues Lied, 
singet dem Herrn alle  Welt! 

 
 Orgel  
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist. Wie es war 
im Anfang, jetzt und immerdar und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!  
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Gebet 
Herr, 
wir suchen den Frieden 
und erleben doch so viel Krieg und 
Gewalt in dieser Welt. 
Wir suchen die Liebe 
und stoßen auf so viel Hass und Bru-
talität. 
Wir suchen die Hoffnung 
und registrieren so viel Resignation 
und Hilflosigkeit. 
Wir suchen Geborgenheit 
und erfahren so viel Kälte und Gleich-
gültigkeit. 
Wir suchen Barmherzigkeit 
und nehmen so viel Unrecht und 
Hartherzigkeit wahr. 
Wir suchen das Leben 
und erleben mit der Corona-
Pandemie Einschränkungen, die weh-
tun, Krankheit, und Tod. 
Herr, 
wir suchen dich …und an diesem 
Abend finden wir dich: 
Du bist anders, 
als wir es uns vorgestellt haben. 
Nicht so mächtig, 
nicht so herrschaftlich, 
nicht so göttlich … 
Wir finden dich in Windeln gewickelt, 
in einem Futtertrog liegend, 
auf Stroh gebettet, 
umringt von Hirten. 
Du bist so menschlich, 
bist uns so nah, 

so verwandt wie Bruder und Schwes-
ter. 
Für dieses Wunder 
danken wir dir. 
Amen. 
 
Lesung 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 Da-
vids, die da heißt Bethlehem, darum 
dass er von dem Hause und Ge-
schlechte Davids war, auf dass er sich 
schätzen ließe mit Maria, seinem ver-
trauten 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. 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 
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Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Siehe, ich verkündige euch gro-
ße Freude, die allem Volk widerfah-
ren wird; denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Chris-
tus, der Herr, in der Stadt Da-
vids. Und das habt zum Zeichen: Ihr 
werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe lie-
gen. Und alsbald war da bei dem En-
gel die Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und spra-
chen: Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens. Und da die En-
gel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander: 
Lasst uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da ge-
schehen ist, die uns der Herr kundge-
tan 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 Her-
zen. Und die Hirten kehrten wieder 
um, priesen und lobten Gott für alles, 
was sie gehört und gesehen hatten, 
wie denn zu ihnen gesagt war. 
 

 Ave Maria (Christmas Lullaby) 
John Rutter 

 
Predigt 
Weihnachten 2020 – wir feiern es, 
zusammen und doch getrennt – auf 
Distanz, weil uns eine Pandemie dazu 
zwingt. 
 
Liebe Gemeinde, 
in diesem Jahr dürfen wir glaube ich 
ganz besonders die Worte des Engels 
hören, der den Hirten in der Heiligen 
Nacht die Frohe Botschaft von der 
Geburt Jesu überbracht hat: 
„Fürchtet euch nicht, denn euch ist 
heute der Heiland geboren“. 
 
Ich fange mal bei der Furcht an. 
Furcht verbindet uns alle in weiten 
Teilen der Welt. Was wird noch wer-
den? Wie lange noch dauert dieser 
für uns nervenraubende und exis-
tenzgefährdende, ja sogar existenz-
vernichtende Zustand? Wird es auch 
mich treffen und meine Lieben? Und 
was wird dann? 
 
Mancher in dieser Welt fragt sich 
solche Dinge ganz unabhängig von 
der Pandemie. Menschen auf der 
Flucht z.B. vor Krieg, in elenden Not-
behausungen, Zelten, Kinder auf 
Müllkippen, die das nötigste Essbare 
zusammensuchen. 
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Wir merken schnell, die Beschäfti-
gung mit solchen Fragen gehen ans 
Eingemachte. Wer sind wir und wie 
sind wir in dieser Welt unterwegs. 
Mehr Dunkel als Licht – auf den ers-
ten Blick. 
 
Und doch gibt es Botinnen und Zeu-
gen des Lichts, die uns einen anderen 
Blick auf die Lage einnehmen lassen. 
 
Ärztinnen und Ärzte, medizinisches 
und Pflegepersonal, Menschen in 
Berufsgruppen, Helferinnnen und 
Helfer – auch in der Kirche – die der 
Gesellschaft, dieser Welt, in dieser 
herausfordernden Zeit gut tun, damit 
der Blick auf das Licht am Ende des 
Tunnels nicht verloren geht. Und 
doch gibt es auch bei ihnen Erschöp-
fung und sicher auch Resignation. 
 
Wie war es wohl damals bei den Hir-
ten auf dem Feld in Bethlehem? Den 
gesellschaftlichen Verlierern, den von 
anderen Distanzierten, den Resignier-
ten jener Zeit. Hatten sie auch einen 
Tunnelblick? Hatten sie auch Sorgen? 
Ganz sicher und auch eine Sehnsucht 
nach heilen Verhältnissen – wie wir 
alle. 
 
Ich glaube fest: Diese ur-menschliche 
Sehnsucht nach heilen Verhältnissen 
deckt sich mit der Sehnsucht Gottes 

für die Menschen. Da treffen Suchen-
de aufeinander und jetzt geht es ans 
Finden. 
 
In der Weihnachtsgeschichte nach 
Lukas sucht sich ein sehnsüchtiger 
Gott einen erbärmlichen Stall aus, 
um von sehnsüchtigen Menschen 
gefunden zu werden. 
 
Er kommt in sehr menschlichen und 
auf den ersten Blick wenig perfekten 
Verhältnissen zur Welt. Den Vater-
schaftstest kann nur der auswerten, 
der in diesem Kind, das entdeckt, was 
es sein soll: Gott ganz nah -  als 
Mensch unter Menschen. Ein Baby, 
das von außen betrachtet, hilflos wie 
Neugeborene sind, angenommen 
und geliebt sein will. Im Arm einer 
Mutter, im Arm eines Vaters. Gott im 
Arm gehalten. 
 
So finden die Hirten Jesus – und in 
ihm ihren Retter und Garant für noch 
herzustellende heile Verhältnisse. Ihr 
werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen. 
sagt der Engel und das tun sie – vol-
ler Energie rennen sie förmlich zum 
Stall, eilend. 
 
Sehnsüchtige finden sich. –  
Eine wichtige Botschaft von Weih-
nachten: Sehnsüchtige finden sich. 
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Weihnachten geht eben nur zusam-
men. Da wo Distanzen überwunden 
werden: soziale, wirtschaftliche, 
menschliche – hin zu einem gelingen-
den Leben. Und glauben Sie mir, es 
geht dabei nicht um 1,5 Meter 
Corona-Distanzen, sondern um weit 
mehr, wenn Jesus die Distanz zwi-
schen göttlichem Himmel und 
menschlich irdischer Realität für 
Sehnsüchtige überwindet. 
 
Wenn das ein Geheimnis von Weih-
nachten ist, dann kann uns das gelas-
sene Freude bereiten auch an diesem 
besonderen Weihnachtsfest 2020. 
Dann kann uns das anspornen und 
motivieren, Gott in Jesus zu suchen 
und ihn auch in ihm zu finden. Dort 
wo echte Sehnsucht nach einem ge-
lingenden Leben ist, dorthin kommt 
Gott. Ganz sicher – auch in diesem 
für viele verkorksten Jahr. 
 
Über die Hirten in der Weihnachtsge-
schichte heißt es: 
Da sie es (also Jesus) aber gesehen 
hatten, breiteten sie das Wort aus, 
welches zu ihnen von diesem Kinde 
gesagt war. 
Ganz sicher ist es bei handfesten 
Männern wie Hirten wohl nicht nur 
bei Worten geblieben, sondern auch 
zu Taten gekommen, die diese Worte 
über Jesus unterstreichen. 

Auch heute dürfen wir Distanzen 
überwinden, dann nämlich wenn wir 
uns anstecken lassen von der Sehn-
suchtsbewegung Gottes und unserer 
eigenen. 
 
Lasst uns also wie die Hirten an die-
sem Weihnachtsfest sehnsüchtig 
sein, suchen und gefunden werden in 
aller Angewiesenheit, so dass wir be-
zeugen können: Meine, deine, unsere 
Welt ist noch nicht verloren, der Tun-
nelblick darf aufgeben werden, das 
Licht ist da. 
 
Jesus der Retter ist geboren! Ehre sei 
Gott! 
 
In diesem Sinne: Frohe Weihnachten 
2020 Ihnen und euch allen! 
Amen. 

 
 There is no rose             Geoffrey Nobes  
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Fürbitten: 
Du Mensch gewordener Gott, du 
liebst uns und beschenkst deine 
Welt. 
Du bist ein kleines Kind geworden. 
So bitten wir dich um Liebe für die 
Kinder dieser Welt, 
dass sie in liebevoller Umgebung auf-
wachsen. 
  
Maria und Josef waren auf dem Weg. 
So bitten wir dich für alle Menschen 
auf der Flucht und ohne Obdach, 
dass sie beschützt werden. 
 
Maria und Josef waren bei der Ge-
burt auf sich allein gestellt. 
So bitten wir dich für alle Einsamen, 
dass sie Hoffnung spüren, die von der 
Krippe ausgeht.  
  
Hirten sind von ihrer nächtlichen Ar-
beit aufgebrochen und haben dich 
gesucht. 
So bitten wir dich für alle, die in die-
sen Tagen arbeiten, 
dass sie Dank und Freude erfahren. 
  
Die Engel haben vom Frieden auf 
Erden gesungen. 
So bitten wir für diese friedlose Welt, 
dass Friede wird in Nazareth und 
Betlehem und Jerusalem, 
in Belarus und Korea und Bergkarab-
ach. 

  Die Hirten haben von deiner Geburt 
berichtet. 
So bitten wir dich für die Kirchen in 
aller Welt, 
dass sie mutig sind und in Verfolgung 
bewahrt werden. 
  
Du Mensch gewordener Gott, du 
liebst uns und beschenkst deine 
Welt. 
Wir danken dir und bitten dich für 
uns: 
Mach deine Liebe in uns groß 
und segne uns und alle, die wir lie-
ben, 
an diesem Weihnachtsfest und alle 
Tage. 
Amen. 
 
Vater unser 
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 Schul-
digern. 
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. 
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Abkündigungen 
 
Kollekte  
Die Kollekte ist bestimmt für die Akti-
on „Brot für die Welt“ und kann über 
das Online-Portal www.kollekte-
online.de entrichtet werden. 
Herzlichen Dank für Ihre Gabe.  
 
Musik 
 
Segen 
 
 O 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! 

Text: Johannes Daniel Falk,  
Heinrich Holzschuher 

Melodie: Johann Gottfried Herder 

 
 

Mitwirkende: 
Musik und Gesang: Christien Berger, 
Claudia Berger, Sonja Heese, Bernd 
Höffchen, Anne Kemper, Andrea 
Scharf, Christian Scharf, Markus 
Strehlau, St. Pauls Choir, Kirchen-
chöre der Gemeinde 
Texte und Lesungen: Pfarrerin Nina 
Ciesielski, Susanne Kallähn, Pfarrer 
Dominik Kemper, Christina Ley-
mann, Thomas Nießen, Erika Streh-
lau, Markus Strehlau, Björn Strelau, 
Pfarrer Sven Teschner 

Aufzeichnung: 

Den Gottesdienst können Sie auf 
dem YouTube-Kanal der Gemeinde 
mitfeiern: 
Den Link finden Sie auf der Homepa-
ge der Gemeinde:  
Weihnachten online 
www.evangelisch-cas-nord.de  


