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Gottesdienst am 26. und 27. Dezember 2020 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Coronabedingt können wir in der Kirche keine Gottesdienste mehr 

feiern, bis die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mindestens fünf 

Tage unter 300 liegt. 

Unsere Fenster am Gemeindehaus im Innenhof zeigen Bilder und 

Besinnliches zu Weihnachten.  

Sie können gerne beim Spazierengehen hier in den Innenhof 

hineingehen und um das Gemeindehaus herum wieder hinaus. Dabei 

muss unbedingt darauf geachtet werden, dass, wenn zufällig Personen 

aus verschiedenen Haushalten dort aufeinandertreffen, der 

Mindestabstand von 1,50m eingehalten und ein Mund-Nasenschutz 

getragen wird. 

 

Wochenspruch 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 26. Und 27. 

Dezember 2020.  

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

Herrlichkeit. (Joh 1,14a) (Losungsvers für den 26. Dezember 2020) 

Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen 

Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. (Joh 1,14b) 

(Wochenspruch für die KW 52) 

Es ist Weihnachten, auch in dieser besonderen Zeit. Jesus Christus 

bringt Licht in unsere Welt, auch heute und auch bei allem, was uns in 

diesem Jahr schwer geworden ist und uns belastet. Wir dürfen es vor 

Gott bringen.  

Er lädt uns an seine Krippe ein und wer zu ihm kommt, spürt seine 

Nähe und seine Liebe zu uns Menschen. Einfach ein wenig dort 

stehen, das tut gut. Aufnehmen, was er uns bringt: Gottes Liebe, 

Versöhnung mit Gott, die Hoffnung auf Frieden. Nehmen Sie das 

gerne mit in Ihrem Herzen, wenn Sie mögen, denn es ist für Sie, für 

dich und mich geschehen:  

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

Herrlichkeit. (Joh 1,14a) 

 

Ich bete mit den Worten aus Psalm 96, im Gesangbuch unter der 

Nummer 738: 

Psalmgebet        

Psalm 96, EG 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, 
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 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.
1
 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, in eine schwere Zeit sind wir gestellt, in diesem Jahr. 

Auf der ganzen Welt sind Menschen krank geworden, viele schwer 

und viele sind schon gestorben. Wir kommen zu dir und hoffen auf 
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dich, Herr. Wir hoffen darauf, dass es einen guten Weg in die Zukunft 

gibt. 

Gib du, dass wir diese Krankheit überwinden.  

Gib, dass viele Menschen den Weg der Liebe gehen, den du uns 

vorausgegangen bist.  

Gib, dass wir lernen wieder darauf zu achten, was für alle gut ist, dass 

wir nach dem Weg der Gerechtigkeit suchen, der bewahrt und stärkt 

und schützt. Amen 

 

(Gerne können Sie Ihre eigenen Gedanken im Gebet weiterführen und 

in der Stille vor Gott bringen, was Sie bewegt.) 

 

Schriftlesung (Jes 7,10-14) 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 7, die Verse 10 

bis 14:  

Und der HERR redete abermals zu Ahas und sprach: 11 Fordere dir 

ein Zeichen vom HERRN, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe 

oder droben in der Höhe! 12 Aber Ahas sprach: Ich will's nicht 

fordern, damit ich den HERRN nicht versuche. 13 Da sprach Jesaja: 

Wohlan, so hört, ihr vom Hause David: Ist's euch zu wenig, dass ihr 

Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? 

14 Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine 



 3 

Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie 

nennen Immanuel.
2
 

 

Lied: EG 32, 1-6 

Zu Bethlehem geboren, wir singen dieses Lied, Nr. 32 im 

Gesangbuch, die Strophen 1-6. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Hebräerbrief Kapitel 1, die 

Verse 1 bis 4: 

1
1
Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet 

hat zu den Vätern durch die Propheten, 
2
hat er zuletzt in diesen Tagen 

zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über 

alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. 
3
Er ist der Abglanz 

seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle 

Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung 

von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der 

Höhe 
4
und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, 

den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.
3
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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3
 Ebd. 

Weihnachten, das Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus – in 

diesem Jahr müssen wir es anders feiern, als bisher. Und dennoch: 

Gott kommt zu uns in seinem Sohn, ist unser Begleiter, der Begleiter 

der Menschen von Beginn der Schöpfung an. Durch den Sohn hat er 

alle Welten gemacht und dann: „das Wort ward Fleisch und wohnte 

unter uns“.  

Für uns ist er gekommen, als kleines Kind in einer Krippe geboren. 

Durch ihn hat Gott zuletzt zu uns geredet, hat uns gezeigt, was sein 

Wille ist und wohin er mit uns gehen möchte. Anfang und Ende liegen 

in seiner Hand. Er umfasst unser Leben mit seiner Liebe und seiner 

Barmherzigkeit und er ist uns Begleiter auf dem Weg, wirkt in unser 

Leben, wirkt in unsere Welt, bringt Licht und Liebe in die Herzen und 

in die Häuser. 

Jesus ist auf dieser Erde den Weg gegangen, auf den die Propheten 

immer wieder hingewiesen haben. Er ging zu den Menschen und viele 

kamen zu ihm, um sein Wort zu hören. Er erzählte ihnen, er hat uns 

von seinem Vater erzählt und von seinem Reich, ein Reich, dass wir 

hier nicht fassen können, voller Reichtum, voller Schönheit, voller 

Frieden.  

Damit wir verstehen, ist er uns den Weg vorange-gangen. Er ging zu 

den Menschen und brachte Versöhnung und Verständnis füreinander. 

Er brachte Gottes heilsame Liebe und Leben. Er brachte Gemeinschaft 
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untereinander und mit Gott. Und dahin lädt er bis heute ein, dass wir 

ihm nachfolgen in unserem Reden und Tun und mit unserem Leben. 

Alles wonach wir suchen, finden wir bei ihm. 

Denn er hat alle unsere Schuld weggenommen, damit wir das Leben 

finden und Liebe füreinander und Hoffnung im Vertrauen auf Gott. 

Hinabgestiegen in das Reich des Todes ist er, um alles in allem und 

alle zu erlösen und auf den Weg des Friedens zu führen. Dabei hat er 

erfüllt, was wir nicht konnten, noch nie in der Lage wahren zu tun. 

Und sein Licht leuchtet hinein in unsere Dunkelheit jetzt, hier, heute. 

Es leuchtet mit all seiner Kraft und gibt sich darin weiter vom ich zum 

du zum Miteinander, auch im Abstand. 

Wie unfassbar sind Gottes Taten. Wie unfassbar ist alles, was er 

geschaffen hat in seiner Ordnung, in seiner Schönheit, in seiner 

lebendigen Vielfalt und zugleich der Einzigartigkeit jedes Geschöpfes. 

Unfassbar ist der Wechsel der Zeiten, unbegreifbar der Wandel des 

Lebens und doch gehalten und bewahrt.  

Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens 

und trägt alle Dinge mit seinem Wort.  

Und Mose sagte zu Gott: „Lass mich deine Herrlichkeit sehen! Und er 

sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen 

lassen und will ausrufen den Namen des HERRN vor dir: „Wem ich 

gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen 

erbarme ich mich.“ Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du 

nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der 

HERR sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf 

dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich 

dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich 

vorübergegangen bin.“
4
 

In Jesus Christus nun hat Gott sich offenbart und sich allen Menschen 

gezeigt als der Gott, der hilft, der beisteht, der stärkt zum Guten, der 

auch befreit von allem, was belastend ist. Wir können zu ihm kommen 

und alles zu ihm bringen, denn er hat überwunden. Zum Kind in der 

Krippe können wir es bringen, denn in ihm hat Gott sich uns allen 

zugewandt und er ist in seiner Liebe zu uns geblieben, trotz aller 

Schuld; trotz aller Verfehlung. Hier bei ihm, durch ihn werden Schuld 

und Verfehlung versöhnt. Gott ist uns greifbar nahegekommen, so 

dass wir sehen und verstehen.  

So ist Gott der, der sich uns zeigt, uns ganz nahe ist, mit uns auf dem 

Weg ist in seinem Sohn Jesus Christus und er ist zugleich der, der 

noch viel größer ist, als alles, was wir fassen und verstehen können. 

ER hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so 

viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, 
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höher ist als ihr Name: „Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und 

wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.“ 

Wenn ich an Engel denke, dann denke ich immer auch an die 

Seraphim die in der Bibel beschrieben sind (Jesaja 6, 2-7): „Seraphim 

standen über Gott; jeder von ihnen hatte sechs Flügel: Mit zweien 

deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit 

zweien flogen sie. Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, 

heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! 

Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus 

ward voll Rauch.“
5
 

Ich finde es schön, dass unser Text in Hebräer 1, 1-4 über das 

hinausweist, was wir hier begreifen und verstehen können. Gott ist 

uns nahe und doch viel größer als unsere Welt. Gott ist voller Liebe zu 

uns und geht mit uns auf unserem Weg und zugleich übersteigt alles 

an ihm unsere Wege, unsere Erkenntnisse, unser Denken und 

Begreifen. Was für eine Perspektive, was für ein Chancenreichtum 

voller Leben. Alle Verzagtheit, alle Verlorenheit, alles Unerlöste, alles 

Leid, Tränen und Tod sind längst aufgenommen durch seine 

schützende Hand über uns und werden hineingeführt in seinen 

Frieden. 
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Wir stehen in diesen Tagen an der Krippe, bei dem Kind, bei Gottes 

Sohn, durch den er überwunden hat für uns. Und wir nehmen aus ihm 

Kraft und Licht für unsere Welt und für unser Leben. Es ist das Licht, 

das über alles hier hinausweist in Gottes Reich, in seinen ewigen 

Frieden. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Lied: EG 37, 1-4  

Ich steh an deiner Krippen hier, wir Singen dieses Lied aus dem 

Gesangbuch die Nr. 37, die Strophen 1 bis 4.   

 

 

Fürbittengebet 

Jesus Christus, unser Herr. Du bist für uns geboren, bist an unserer 

Seite. Wir danken dir dafür.  

Wir kommen zu dir und hoffen, darauf, dass dein Licht die Herzen 

und die Häuser erhellt, dass deine Liebe überall dort hineinwirkt, wo 

Menschen sind. 

Wir bitten dich, darum, dass die, die in diesen Tagen krank sind, 

Liebe und Pflege und Heilung erfahren.  
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Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen in Gefahr sind, für alle, 

die schwer an ihrer Schuld tragen, für alle, die nicht wissen, wie es 

weitergehen kann. 

Du bist für uns geboren. So bitten wir dich, für die Menschen, die für 

andere da sind, für die, die Kranke Pflegen und Verantwortung 

übernehmen. 

Wir bitten dich für die Kinder, für die Menschen an unserer Seite. 

Leite du uns auf dem Weg, den du uns vorangegangen bist, dass wir 

sehen und verstehen. Du bist Anfang und Ende, du bist und gibst, 

bewahrst und machst neu. 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. 

 

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. 

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 

 

http://www.kirchemitkindern-digital.de/
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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 

 

 


