
 
 
 
 
 
 

Hausgottesdienst zum Weihnachtsfest 2021 
 
„Herbei, o ihr Gläubigen“ [ELKG 417,1-3] 
[1] Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend, o kommet, o kommet nach 
Bethlehem! Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren! O lasset uns anbeten, o 
lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten den König!  
[2] Du König der Ehren, du Herrscher der Heerscharen, verschmähst nicht zu 
ruhn in Marien Schoß, du wahrer Gott, von Ewigkeit geboren! O lasset uns 
anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten den König!  
[3] Kommt, singet dem Herren, so singt, ihr Engelchöre! Frohlocket, frohlocket, 
ihr Seligen! Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden! O lasset uns anbeten, o 
lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten den König!  
 
Sündenbekenntnis 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.“ 
Vieles ist dunkel auf der Welt, immer wieder legen sich die Schatten des Todes 
auf menschliches Leben. 
Voll Vertrauen legen wir dem Christuskind alles in die Krippe, was uns Angst und 
Sorge macht: 
Angst und Hass, Misstrauen und Vorurteil, alles, was uns mutlos macht: Mutlos 
angesichts der Gewalt, im Großen wie im Kleinen. Alles, was uns resignieren 
lässt angesichts all der Schlagzeilen, die von Unversöhnlichkeit und starren 
Fronten berichten. Wir sind erschrocken, manchmal, über die Bitterkeit und den 
Zorn im eigenen Herzen. Beschämt von eigenem Versagen, eigener Schuld.  
So kommen wir vor dich. 
So komm’ du uns nahe, barmherziger Gott, als Mensch unter Menschen, als Kind 
in der Krippe. Komm’ uns nahe mit deinem Wort der Liebe, mit deinem Wort der 
Vergebung. Komm du uns nahe, mit deinem Wort der Hoffnung, mit deinem Wort 
des Friedens. So bitten wir und sprechen gemeinsam: Gott, sei mir Sünder 
gnädig. 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe 
uns zum ewigen Leben. Amen. 
Nimm von uns, Herr, unsere Sünde, unsere Angst, unser mangelndes Vertrauen, 
unsere kleine Hoffnung; schenke uns Mut und Hoffnung – durch die Nähe deines 
Wortes – lass’ uns dich loben und preisen. In Jesu Namen. Amen. 

    Kreuzgemeinde       Witten 
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Introitus [Psalm 96] 
1Singt dem Herrn ein neues Lied! Singt dem Herrn, alle Länder! 

2Singt dem Herrn, preist seinen Namen! Verkündet seine Hilfe von Tag zu 
Tag! 

3Erzählt den Völkern von seiner Herrlichkeit, allen Nationen von seinen 
Wundertaten! 

5Denn die Götter der Völker sind nichts. Aber der Herr hat den Himmel 
gemacht. 

6Pracht und Schönheit gehen von ihm aus. Macht und Glanz erfüllen sein 
Heiligtum. 

7Gebt dem Herrn die Ehre, ihr Völkerscharen! Gebt sie dem Herrn und 
erkennt seine Macht an! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 
 
Kyrie [CoSi 215] 

 

 

 
 
Gloria [CoSi 422] 

 

 

 
 
Gebet  
Gott, der du uns Vater und Mutter bist, mit Staunen erkennen wir den Glanz, den 
du in den kleinen Stall in Bethlehem gebracht hast. Um die ganze Welt geht 
dieser Glanz, bis heute zu uns. Wir bitten dich: Erleuchte uns mit deinem Glanz, 
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dass wir denen ein Licht sein können, die in Finsternis leben. Erleuchte alle 
unsere Sinne, dass wir dich erkennen, der du mit dem Sohn und dem Heiligen 
Geist lebst und neues Leben gibst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Evangelium [Lukas 2,1-15] 
1Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 2Und diese Schätzung war die allererste 
und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3Und jedermann 
ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 
4Da 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, 5auf dass er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6Und als sie daselbst 
waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7Und 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. 
8Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 
hüteten des Nachts ihre Herde. 9Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 10Und der Engel 
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; 11denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12Und das habt zum Zeichen: 
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13Und 
alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: 14Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefallens. 
15Und 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. 16Und sie kamen eilend 
und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 17Da sie 
es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem 
Kinde gesagt war. 18Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die 
ihnen die Hirten gesagt hatten. 19Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte 
sie in ihrem Herzen. 20Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott 
für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
 
Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
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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. 
 
„Kommt und lasst uns Christus ehren“ [ELKG 29,1-3]  
[1] Kommt und lasst uns Christus ehren, Herz und Sinnen zu ihm kehren; singet 
fröhlich, lasst euch hören, wertes Volk der Christenheit.  
[2] Sünd und Hölle mag sich grämen, Tod und Teufel mag sich schämen; wir, die 
unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin.  
[3] Sehet, was hat Gott gegeben: seinen Sohn zum ewgen Leben. Dieser kann 
und will uns heben aus dem Leid in's Himmels Freud.  
 
Predigt 
Die Gnade unseres Herrn und Bruders, Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sie mit uns | euch allen. Amen. 
 
[Gal.4,4-7] 4Aber als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde 
von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. 5Dadurch wollte Gott alle 
freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns 
als seine Kinder annehmen. 
6Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere 
Herzen gesandt. Der ruft: »Abba, Vater«! 7Du bist also kein Sklave mehr, sondern 
ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat 
Gott dich bestimmt. 
Himmlischer Vater, wir bitten um deinen Segen für Reden und Hören. In Jesu 
Namen. Amen. 
Liebe Gemeinde. 
Endlich ist das Kind da! Das Warten ist vorbei. Vorbei die anstrengenden 
Vorbereitungen. Die Spannung hat sich gelegt. Ein Sohn ist uns geboren! Jetzt 
sind wir eine Familie!  
Am Heiligen Abend haben wieder einmal die Kirchenglocken landauf, landab 
geläutet. Vielerorts haben die Kinder mit einem Krippenspiel die Geschichte von 
der Geburt Jesu in die Herzen der Menschen gespielt. Gesegnete Weihnachten 
haben wir uns gewünscht. In vielen Häusern wurden Geschenke überreicht und 
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mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Staunen und bei Kindern vielleicht sogar unter 
Jubel ausgepackt. 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!  
Nach dem Trubel am Heiligabend Abend in der Kirche und mit den Kindern 
unterm Christbaum fängt für viele das große Familienfest richtig an.  
Erwartet ihr Besuch? Hattet ihr Besuch? Von den Kindern, den Geschwistern, 
den Enkeln? Gemeinsam essen, einander beschenken und die neuen 
Spielsachen mit den Kindern ausprobieren? 
Auch wer dieses Weihnachtsfest allein oder zu zweit feiert, wird sich daran 
erinnern, wie es früher als Kind war. Eine Zeit voller Gefühle. Bilder, Töne, Farben 
und Düfte der Kindheit tauchen wieder auf. Viele von uns erzählen gerne davon: 
Geheimnisvolle Vorbereitungen, Vorfreude und knisternder Spannung. Wir 
können uns an Kleinigkeiten erinnern. Der Räuchermann auf der Fensterbank, 
das Holzschaf, das in der Krippe immer an die Stallwand angelehnt wurde, weil 
ihm schon ein Bein fehlte. Die Gerüche. Das Herzklopfen, bei der Bescherung, 
der Glanz des Weihnachtsbaums und die besondere Atmosphäre. 
Überwältigend. Mancher gäbe was darum, noch einmal Kind zu sein und sich 
fallen lassen zu dürfen in das herrliche Fest. 
Kind sein. Selbstverständlich dazugehören. Uneingeschränkt teilhaben an 
diesem Glück zu Weihnachten. Ganz unkompliziert wieder Kind sein, ohne 
Vorbehalte, Ängste und Überlegungen der Erwachsenenwelt; ohne Druck und 
Sorge des Alltags: 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Was viele von uns als kostbaren Erinnerungsschatz hüten, holt Paulus mit seinen 
Worten in die Gegenwart. Du warst nicht nur Kind. Du bist es noch! Du bleibst 
Kind. Ein Kind Gottes: 
„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau 
und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, 
damit wir die Kindschaft empfingen.“  
Du kannst dich tatsächlich fallen lassen, darfst in kindlicher Freiheit Gottes 
großes Geschenk auspacken. Es ist für dich. Du bist gemeint. Du gehörst dazu. 
Du bist Teil der großen Familie Gottes: „So bist du nun nicht mehr Knecht, 
sondern Kind!“ Das ist uns zugesagt. Wir lassen diese Worte wirken und es öffnet 
sich eine Tür voller Wärme, Glanz und Licht. 
Ich muss wieder an die offene Tür im Haus des pensionierten Dorfschullehrers 
denken. Mit seinem jüngsten Sohn war ich in derselben Klasse. Damals als Kind 
in unserem Dorf. Die alte Haustür war immer offen, wenn einer zuhause war. Ich 
habe mich auf die Eckbank in der alten Küche gesetzt. Das war total normal. 
Wenn die Schularbeiten fertig waren, gab es Saft und Kekse und dann ging’s 
nach draußen. Ich gehörte dazu, war wie ein Teil der Familie. Das habe ich 
genossen. 
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[Nicht nur Hinrich und ich] > Wir alle freuen uns, wenn uns bei Besuchen die Tür 
geöffnet wird und wir Platz nehmen dürfen, wo die Familie zusammenkommt. 
Meistens in der Küche. Für einen Moment gehören wir zur Familie dazu. 
Komm rein! Setz dich dazu! Du gehörst zur Familie. Je unkomplizierter wir so 
angesprochen werden, desto schöner ist es. Es ist wunderbar zu wissen: Hier 
habe ich einen Platz. Hier bin ich willkommen.  
Aus dem Mund des Apostels Paulus hören wir heute genau dieselben Töne: Ihr 
seid willkommen. Jeder von euch. Setzt euch. Nehmt Platz. Kommt an den Tisch 
des Herrn. Er ist für euch gedeckt. Fühlt euch ganz zuhause. Allen schwierigen 
Erfahrungen zum Trotz. 
Im Laufe der Jahrzehnte ist manches passiert. Manch einem ist die Familie 
abhandengekommen. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass an Weihnachten 
mehrere am Tisch sitzen. Die Wege sind weit, die Interessen verschieden, 
Konflikte nicht leicht zu lösen. Es gibt Risse und Spannungen, vieles ist nicht 
mehr unbeschwert. Schmerz und Traurigkeit greifen nach uns, wenn wir 
jemanden vermissen. Oder wir trauern, dass der Familienzusammenhalt zu 
bröckeln scheint. War das früher vielleicht auch schon so? Habe ich als Kind die 
Dinge früher nur anders wahrgenommen? 
Es tut gut, dass wir heute Morgen in der Kirche hören: „Du gehörst dazu!“ Alle 
hier! Hier kannst du sein, wie du bist. Es spielt keine Rolle, was bei dir 
schiefgelaufen ist und was dir auf der Seele brennt. Nimm Platz, schau auf die 
Krippe und fühl dich zu Hause wie ein Kind – [auch am Abendmahls-Tisch]. 
Darum ist Gott als Kind zur Welt gekommen. Wir dürfen unbefangen Kind sein. 
Auch wenn der Glanz des Weihnachtsfestes mit den Jahrzehnten verblasst ist 
und wir schon lange Erwachsen sind, werden wir immer noch als Kinder 
angesprochen.  
Was mit dieser verheißungsvollen Geburt im Stall von Bethlehem geschah, gilt 
uns. Auch denen, die sich vielleicht wie Stiefkinder vorkommen, oder die hier neu 
sind. Die Tür steht auch denen offen, die noch unsicher sind. Denen die Riten, 
Gebräuche, Gerüche und Lieder des Weihnachtsfestes noch oder wieder fremd 
vorkommen. Nimm Platz. Du gehörst dazu. Iss und trink mit uns. Stimm‘ mit ein 
in die festlichen Lieder. 
Wir bleiben im Glauben doch alle Anfänger, wie Kinder – umso mehr vertrauen 
wir Gott  – wie Kinder das eben so tun. Urvertrauen! Gott hat sich ganz klein 
gemacht, damit wir uns nicht mehr klein fühlen müssen. An Jesu Krippe treten, 
das trauten sich ja damals auch die Hirten, die Knechte und die keinen Leute. 
Sie waren die ersten Zeugen, die weitererzählen, was sie erlebt hatten: „Sie 
breiteten das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war.“  
Ohne die Kleinen, ohne die Schwächsten und Geringsten ist das Wunder von 
Weihnachten nicht denkbar – und Gott selbst ist der Allerkleinste geworden. Die 
einfachen Leute haben das als Erste begriffen, dass dieses schwache Kind in 
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ärmlichen Verhältnissen, Gottes Sohn ist. Und Leute – wie wir – waren es später, 
die Jesus hat spüren lassen:  
Komm. Auch du gehörst dazu. Hier kannst du dich fallen lassen und loswerden, 
was dich belastet und was bei dir schiefgelaufen ist. Hier darfst du Kind sein – 
lebenslang – denn du bist und bleibst ein Kind – Gottes Kind! Schön, dass du 
heute hier bist. In Jesu Namen. Amen.  
 
Und der Friede Gottes, der unseren menschlichen Horizont weit übersteigt, 
bewahre uns in guter Gemeinschaft untereinander und mit unserm Herrn und 
Bruder, Jesus Christus. Amen 
 
„O du fröhliche“ [ELKG 416,1-3] 
[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!  
 
Fürbitten 
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist der Glanz in unserer Welt. 
Du bist der Glanz der Schöpfung, die uns umgibt und nährt; der Glanz deines 
Sohnes, der den Menschen Liebe gibt, und der Glanz des Heiligen Geistes, der 
Frieden stiftet. 
Wir danken dir, dass wir in deinem Glanz leben dürfen. 
Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen wenig oder keine Freude 
haben: 
Schenke dein Licht den Kranken und Sterbenden und denen, die auf sie achten. 

Wir bitten dich: Herr, erhöre uns. 
Lass deinen Trost aufleuchten bei allen Einsamen und Vergessenen. 

Wir bitten dich: Herr, erhöre uns. 
Wehre den Menschen, die andere Menschen unterdrücken  und Unfrieden 
stiften. 

Wir bitten dich: Herr, erhöre uns. 
Heile die Familien, die im Streit leben. 

Wir bitten dich: Herr, erhöre uns. 
Stärke unsere Herzen und Sinne, dass wir Liebe schenken können denen, die 
sich danach sehnen. 

Wir bitten dich: Herr, erhöre uns. 
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist der Glanz in unserer Welt. Umfange 
uns, erleuchte uns, dass wir deine Liebe leben können. In Jesu Namen. Amen. 
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Vaterunser 
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. 
 
„Ich steh an deiner Krippe hier“ [ELKG 28,1-4]  
[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 dirs 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', 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 dich möchte fassen!  
 
Segen 
Der Herr segne dich. ER schenke dir sein helles Licht.  
Der Herr behüte dich. ER schicke dir seinen Engel mit der guten Nachricht. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. ER begegne dir persönlich 
an der Krippe seines Sohnes. 
Der Herr sei dir gnädig. ER lasse dich einstimmen in den Lobpreis der Hirten. 
Der Herr blicke dich herzlich an. ER verwandle deine Wehmut und Angst in 
Dankbarkeit und Vertrauen. 
Der Herr gebe dir Frieden. Amen.  
 
 

Ihnen / Dir, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 
Herzlich Hinrich Schorling und Burckhard Zühlke 


