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Gottesdienst am 25.12.20 Bergkirchengemeinde Wimberg-

Alzenberg, Weihnachten 

 

Glocken 

Eingangslied: EG 540, 1-3 Stern über Bethlehem   

 Handzeichen: Bitte erheben Sie sich 

 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

G: Amen 

 

Wochenspruch und Begrüßung 

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine 

Herrlichkeit. 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Heiligen 

Christfest. Wir feiern die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Gottes 

Liebe zu uns Menschen scheint sichtbar auf in dem Kind in der 

Krippe. Er kommt zu dir und mir, schenkt Freude und Hoffnung. Vor 

aller Zeit war er schon beim Vater war, wurde als Mensch auf der 

Erde geboren und spricht jeden Einzelnen an durch den Heiligen 

Geist. Ich lobe und preise ihn und freue mich über diesen Tag. Ihnen 

allen wünsche ich frohe Weihnachten. 

 

Psalm 

Wir beten im Wechsel mit Worten aus Psalm 96, im Gesangbuch die 

Nummer 738. 

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! 
 

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 

unter allen Völkern von seinen Wundern! 
 

Betet an den HERRN in heiligem 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 
 

vor dem HERRN; denn er kommt, 

denn er kommt, zu richten das Erdreich. 
 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker mit seiner Wahrheit. 
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Ehre sei dem Vater 

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, 

Amen, Amen. 

 

Eingangsgebet 

Wir beten:  

Gott unser Vater, Du schenkst uns Deinen Sohn Jesus  

Christus, das Wort, das Licht und Leben bringt, den Grund unserer 

Hoffnung. Erfülle uns mit deiner Liebe. Lass uns deine Nähe erfahren.  

Gib uns in diesen Tagen deinen Trost, erhelle unsere Dunkelheit, 

damit wir den Weg, auf den du uns leitest, erkennen. 

Wir bitten dich für uns alle, die wir heute keinen gemeinsamen 

Gottesdienst in der Kirche feiern können und für alle, die auch nicht 

bei ihren Familien zu Hause sein können, für alle, die krank sind oder 

in einem Heim leben. Sei du uns selbst Licht, gib uns Hoffnung in 

unser Herz, stärke und schütze uns. 

Amen 

 

 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

Herr, du erhörst Gebet. Amen. 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz). Altarbibel nehmen!!! 

 

Liedvers: EG 26 Ehre sei Gott in der Höhe   

 

Schriftlesung 

Lesung aus dem Titusbrief Kapitel 3, die Verse 4-7: 

Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, 

unseres Heilands, machte er uns selig – nicht um der Werke willen, 

die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner 

Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im 

Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus 

Christus, unsern Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht 

geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben.
1
 

Wort des lebendigen Gottes. 

 

Lied: EG 56, 1-4 

Weil Gott in tiefster Nach erschienen, wir singen das Lied Nr. 56, die 

Verse 1 bis 4. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
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wir feiern Weihnachten. Wir feiern die Geburt Jesu. Kinder und 

Erwachsene haben in diesem Jahr ganz anders als sonst davon gehört, 

vielleicht haben Sie einen Weihnachtsgottesdienst online gesehen 

oder ihre Kinder oder Enkelkinder waren an den Stationen von 

Weihnachten unterwegs in Wimberg und Alzenberg. Vielleicht haben 

Sie die Weihnachtsgeschichte auch miteinander gelesen. Auch unsere 

schönen Weihnachtslieder erzählen davon: vom Stall in Bethlehem, 

von Maria und Josef, den Engeln und den Hirten, vom Stern und den 

Weisen aus dem Osten, von Augustus und Herodes und von dem 

neugeborenen Kind. Die Freude der Heiligen Nacht, sie will zu uns 

kommen, auch in diesem Jahr, in dem wir neu lernen müssen, gut und 

rücksichtsvoll miteinander umzugehen.  

In diesem Gottesdienst hören wir auf die Worte aus dem Buch des 

Propheten Jesaja Kapitel 52, die Verse 7 bis 10: 

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da 

Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu 

Zion: Dein Gott ist König! Deine Wächter rufen mit lauter Stimme 

und jubeln miteinander; denn sie werden’s mit ihren Augen sehen, 

wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt 

miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der Herr hat sein Volk 

getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen 

Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das 

Heil unsres Gottes.
2
 

 

Liebe Gemeinde, 

es tut gut, in diesen weihnachtlichen Tagen zur Ruhe zu kommen, 

alles einmal sein lassen zu können: die schweren Gedanken über die 

Ereignisse dieses Jahres, die Verpflichtungen, die Sorgen. Nur für 

einen Moment innhalten, denn ganz ablegen kann sie wohl niemand 

so richtig. Was bleibt, was wird sein, immer deutlicher zeigt sich uns 

ja, dass manches Gewohnte gerade unsicher geworden ist. Es ist gut, 

eine Unterbrechung all dessen, der Blick auf Hoffnung, die uns auch 

dieses Jahr durch Gott gegeben ist. Denn er ist der Ziel- und 

Angelpunkt des Lebens, allen Lebens. Er bleibt und seine Verheißung 

ist unverbrüchlich. Ich bin da für euch, Gott bei uns. Wir sind 

gehalten, getragen, bewahrt durch seinen Sohn Jesus Christus. Diese 

Botschaft kann gerade jetzt in der Weihnachtszeit unser Herz 

erreichen und uns froh machen. Gottes Frieden und sein Heil werden 

uns verkündet. Er ist es, aus dem alles ist und sein wird. Er hat uns 

erlöst von allem, was uns niederdrücken und festhalten will in 

Verstrickung und Angst. Er bleibt nicht fern, sondern leitet mit seinem 

heiligen Arm die Geschicke der Menschen und unserer Welt. Das ist 
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die Hoffnung, die aus allem herausführen kann, auch aus den Krisen 

unserer Zeit. 

Sein Licht scheint in der Finsternis. Christus war schon immer 

gegenwärtig, wo Menschen aus Dunkelheit herausfanden, wo Leben 

neu begonnen hat, wo Hoffnung sich durchsetzt. Er, der von Gott 

kam, breitet Freude aus und Liebe in den Herzen und unter den 

Menschen und ermutigt so, nach vorne zu gehen, in die Zukunft mit 

ihren Herausforderungen und Mühen, aber auch mit ihren Freuden.  

Gott sendet sein Sohn und sein Licht in seinem Wort. Er wird ein 

Mensch mit allem, was dazugehört: Geborenwerden und aufwachsen, 

fallen und aufstehen, dazugehören und eigene Wege gehen, lernen 

und klüger werden, streiten und sich verstehen. Ein Mensch mit 

Freude und Schmerz, auch mit allen Nöten und mit Sterblichkeit. Er, 

der Menschgewordene »wohnte unter uns«, das Leben, das den Tod 

überwindet, der Frieden, der bleibt durch alle Zeiten hindurch. Eine 

Perspektive für alle und das Ende aller Not. 

Der schon von Ewigkeit her der Sinn der Welt war und der sie 

gestaltet und schön macht, der ist Mensch geworden. Er ist bei uns.  

Eigentlich nicht zu fassen – zu weit, zu tief, zu wunderbar.  

Paul Gerhardt hat auch davon gesungen: »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!«
3
 

Paul Gerhardt hat in einer schweren Zeit gelebt, eine Zeit mit Krieg 

und Krankheit. In alldem, trotz alldem, hat er in Gott seine Mitte 

gefunden. 

In seinem Frieden findet das Herz Heimat, wird mitgenommen durchs 

Kreuz, und doch schon heute voll Hoffnung und Glaube ins Ewige. 

Schon jetzt erleben wir Freude aus ihm und werden erfüllt von seiner 

Liebe. Du brauchst seinen Trost und seine Hoffnung, um getragen zu 

werden durch die Abgründe menschlicher Geschichte. Halte inne im 

Leben, jeden Tag zumindest wenige Minuten der Besinnung, danke 

und bete. Denn er hält dich, von seiner Fülle nehme Tag für Tag. 

Gottes Wort wohnt in Jesus und mit ihm auch in uns, in unserem 

zerbrechlichen Leib. Wo ich davon erzähle, werde ich anderen zum 

Boten, zum Wegweiser, zur Wahrheit, gebe weiter vom Brot, vom 

Wein, die uns zur Auferstehung und zum Leben werden. Trotz aller 

Relativität, mit Fehlern behaftet, in den Brocken meiner Worte mit 

seinem Wort. Er ist die Gabe des Lebens und seine Liebe wird die 

Welt durchdringen. Erzählen vom Wort heißt reden, begegnen, 

zuhören, mit anderen eintreten in Gottes Reich, die menschlichen 

Geschichten neu anschauen und das geht auch im Abstand bei einem 
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Spaziergang oder am Telefon. Wo es gelingt, wird die Welt sich noch 

einmal verändern. 

Heute Morgen hören wir von der Geschichte Gottes in Jesus Christus 

und sie ermutigt uns dazu, weiter und noch mehr auf unseren Glauben 

zu achten, vor allem Handeln den Zugang zu Christus zu suchen für 

die neuen Schritte in Beruf und Familie, in Lebensphasen und 

Herausforderungen, mitten unter uns in dieser schönen und 

bedürftigen Welt. Weihnachten, wir werden ermutigt, offen zu bleiben 

für sein Licht, in seiner Herrlichkeit zu leben und zu lieben und zu 

arbeiten. Gottes Geschichte inmitten unserer Geschichte auf dieser 

Erde. Wir haben sie erzählt und erzählen sie weiter, dieses Jahr 

anders, auf andere Weisen. Aber auch heute können wir wie die 

Könige damals von der Krippe auf einem anderen Weg zurückgehen 

in unser Leben, auf einem Weg, auf dem wir von der Liebe 

weitergeben, die wir erfahren haben. Und es ist gut, wenn wir uns die 

Weihnachtsbotschaft heute noch einmal zusprechen lassen: „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. Ehre sei Gott in der Höhe 

und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens!“ 

(Lukas 2,11-12.14). Papst Leo der Große hat es in einer 

Weihnachtspredigt einmal so gesagt: „Heute kann ich von neuem 

beginnen, da Gott in mir als Kind geboren wird.“  

Durch Jesus Christus wird es nichts mehr geben, was mich von Gott 

trennen könnte: meine Schuld nicht, mein Scheitern nicht, die bange 

Todesangst nicht. Er ist machtvoll und heilsam, seine Vergebung 

macht Neuanfänge möglich.  

Und das Licht Gottes, der immer größer und weiter ist, als das, was 

wir wahrnehmen, bewege unsere Sinne und Gedanken in Christus 

Jesus. Amen. 

 

Lied: EG 36, 1-3.5.6 

Fröhlich soll mein Herze springen, wir singen das Lied Nr. 36, die 

Strophen 1 bis 3 und 5 und 6. 

 

 (Bitte erheben Sie sich) Handzeichen 

 

Fürbitten 

Jesus Christus, Gottes Sohn, Licht und Liebe. 

Du kommst zu uns und wir bitten dich, verwandle diese Welt durch 

deine Liebe. Sie ist dein Eigentum. Verwandle sie, damit die 

Mächtigen Frieden suchen und Gerechtigkeit; Stärke den Glauben und 

ermutige zur Wahrheit. 
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Wir bitten dich, tröste und sprich zu den Menschen. Sie sind dein 

Eigentum. Hilf den Menschen, die krank sind, dass sie liebevoll 

umsorgt werden. Wirke heilsam hinein in unsere Welt, so dass wir 

wieder Nähe leben können und deine Liebe weitergeben. Steh denen 

bei, die andere umsorgen, dass sie Unterstützung haben und sich 

gehalten wissen durch dich. 

Wir bitten dich für die, die hungern, dass ihr Hunger und ihr Durst 

gestillt werden.  

Sei denen Halt, die verzweifelt sind und nicht wissen, was die 

richtigen Schritte sind. Sei denen Hilfe und Schutz, die alles verloren 

haben durch Krieg oder Naturkatastrophen. Lass sie Obdach finden 

und Heimat. 

Licht in der Finsternis, endlose Liebe. Du kommst zu uns. wohne in 

unseren Herzen und lege deinen Segen auch auf alle, die wir lieben 

und für die wir verantwortlich sind. Amen 

 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. 

 

Lied: NL 32, 1-7 

Ein Lied klingt durch die Welt, wir singen das Lied Nr. 32, die 

Strophen 1 bis 7. 

 

Abkündigungen 

1). Wir bedanken uns herzlich für das Opfer für Brot für die Welt, 

dass Sie in den Tütchen in den Briefkasten im Pfarramt legen. 

2.) Leider können derzeit in der Kirche keine Gottesdienste gefeiert 

werden.  

3.) Immer sonntags um 10.00 Uhr und an Heiligabend  

um 14.00 Uhr gibt es jeweils einen digitalen Kindergottesdienst auf 

www.kirchemitkindern-digital.de online. 

4.) Für den 31. Dezember finden Sie auf unserer Homepage 

www.calw-evangelisch.de unter der Rubrik "Wimberg 

Bergkirchengemeinde" einen ökumenischen Gottesdienst zum 

Nachlesen oder Ausdrucken.und ab dem 6. Januar die aktuellen 

Predigten von Pfarrerin Fritz.  

5.) Kirchengemeinderatssitzung 

Am 12. Januar um 19.30 Uhr findet die Sitzung des 

Kirchengemeinderats statt. 

http://www.kirchemitkindern-digital.de/
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6.) Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen coronabedingt. 

7.) Urlaub Pfarrerin Fritz 

Pfarrerin Fritz hat vom 1. bis zum 5. Januar Urlaub. Die Vertretung in 

dieser Zeit übernimmt dankenswerterweise Pfarrer Steinbach, Hirsau, 

Telefon 58370. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 

Lied: 44, 1-3: O, du fröhliche 

 


