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Wort aus dem Schweigen, Licht in eine dunkle Welt hinein, Leben, das stärker 

ist als der Tod: Das sind nicht mehr nur Ideen und Hoffnungen, es ist das 

Ereignis in der Mitte der Zeit. Die Welt merkt es kaum. Und doch ist alles anders 

geworden. Gott hat sich seiner Welt ausgeliefert und er nimmt sich nicht mehr 

zurück. 

 

Eröffnungsvers Vgl. Jes 9, 5: 

Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Auf seinen Schultern ruht 

die Herrschaft. 

 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, du hast den Menschen – in seiner Würde wunderbar 

erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der 

Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Er, der in 

der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 

Zur 1. Lesung: 

Noch ist die gute Nachricht, dass Gott sich um die Menschen kümmert, nicht 

überall angekommen. Aber die „Wächter“, Menschen mit wachem Herzen und 

sehenden Augen, verkünden die große Freude. Es gibt Hoffnung mitten in einer 

Trümmerlandschaft. Gott sagt allen Völkern der Erde: Ich bin da. 

 

Erste Lesung Jes 52, 7–10: 

Alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen 

Lesung aus dem Buch Jesája. 

Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden 

ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt: 

Dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle 

zu jubeln. Denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion 

zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalems! 

Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat 

seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der 

Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. 

Wort des lebendigen Gottes 

 

Antwortpsalm Ps 98 (97 

Kv Alle Enden der Erde sehen das Heil unsres Gottes. – Kv 

Singet dem Herrn ein neues Lied, * denn er hat wunderbare Taten vollbracht! 

Geholfen hat ihm seine Rechte * und sein heiliger Arm. 

Kv Alle Enden der Erde sehen das Heil unsres Gottes. – Kv 



Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht * und sein gerechtes Wirken enthüllt vor 

den Augen der Völker. Er gedachte seiner Huld * und seiner Treue zum Hause 

Israel. Kv Alle Enden der Erde sehen das Heil unsres Gottes. – Kv 

 

Alle Enden der Erde * sahen das Heil unsres Gottes. Jauchzet dem Herrn, alle 

Lande, * freut euch, jubelt und singt!  

Kv Alle Enden der Erde sehen das Heil unsres Gottes. – Kv 

 

Spielt dem Herrn auf der Leier, * auf der Leier zu lautem Gesang! Mit 

Trompeten und lautem Widderhorn * jauchzt vor dem Herrn, dem König!  

Kv Alle Enden der Erde sehen das Heil unsres Gottes. – Kv 

 

Zur 2. Lesung: 

Durch das Wort Gottes, den ewigen Sohn, wurde am Anfang die Welt 

erschaffen; „in dieser Endzeit aber“ kommt der Sohn, um die Welt mit Gott zu 

versöhnen. Vom Christusereignis her verstehen wir den Alten Bund als Zeit der 

Verheißung und Erwartung. Die Erfüllung ist anders, als die Propheten es wissen 

konnten: sie ist göttlicher und zugleich menschlicher. 

 

Zweite Lesung Hebr 1, 1–6: 

Gott hat zu uns gesprochen durch den Sohn 

Lesung aus dem Hebräerbrief. 

Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch 

die Propheten; am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, 

den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen 

hat; ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens; er trägt 

das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt 

und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt; ist umso viel 

erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen 

überragt. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich 

habe dich heute gezeugt, und weiter: Ich will für ihn Vater sein und er wird für 

mich Sohn sein? Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, 

sagt er: Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen.  

Wort des lebendigen Gottes 

 

Ruf vor dem Evangelium: 

Halleluja. Halleluja. Aufgeleuchtet ist uns aufs Neue der Tag der Erlösung: Ein 

großes Licht ist heute auf Erden erschienen. Kommt, ihr Völker, und betet an den 

Herrn, unseren Gott! Halleluja. 

 

 



Zum Evangelium: 

Ewig spricht Gott sein eigenes Wesen aus dem Wort, das Licht ist von Gottes 

Licht und Glut von seiner Glut. Die Welt ist geschaffen worden durch dieses 

Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden. Gott wird nie mehr aufhören, uns zu 

sagen, dass er da ist und dass er uns liebt. Wir können zwar Gott nicht sehen, 

können aber Wesentliches von ihm erfahren durch das, was Jesus damals über 

ihn gesagt hat. 

 

Evangelium Joh 1, 1–18: 

Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. 

Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es 

wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht 

der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es 

nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er 

kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum 

Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für 

das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er 

war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn 

nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen 

aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an 

seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des 

Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und 

das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine 

Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll 

Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, 

über den ich gesagt habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir 

war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das 

Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch 

Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am 

Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

Predigt von Pfarrer Kirsten Brast: 

Liebe Schwestern und Brüder! 

In Graham Greenes berühmten Roman „Die Kraft und die Herrlichkeit“ findet 

sich die folgende, sehr bemerkenswerte Szene: die Hauptfigur, ein Priester, ist 

auf der Flucht vor seinen Verfolgern. Dabei gelangt er, völlig ausgezehrt und 

halb verhungert, in ein verlassenes Dorf. Er durchsucht die Hütten nach etwas 

Essbarem. Vergeblich. Dann aber wird er doch noch fündig: in einem Haus stößt 



er auf einen abgenagten Knochen, an dem noch einige Fleischfetzen hängen, die 

von Fliegen umschwirrt werden. Nicht gerade eine verlockende Beute, aber der 

Priester kann es sich nicht leisten, wählerisch zu sein. Bevor er aber den Knochen 

ergreifen kann, muss er feststellen, dass er einen Konkurrenten hat: ein 

abgemagerter Hund begehrt ebenfalls den Knochen. Und so entsteht ein 

Wettrennen zwischen Mensch und Hund, das erstaunlicherweise der Mensch 

gewinnt. Und gierig nagt der Priester den Knochen ab, während der Hund 

neidisch und traurig dabei zuschauen muss. 

Wenn Sie das hören, was empfinden Sie? Ekel? Wahrscheinlich. Mitleid mit dem 

Hund? Vielleicht auch. Vielleicht aber empfinden Sie auch Mitleid mit dem 

Menschen, dem es so erbärmlich geht, dass er sich mit einem Hund um 

unappetitliche Essensreste streiten muss. Der selbst förmlich zum Hund wird und 

nicht mehr Mensch bleiben und seine Menschenwürde bewahren kann. Denn: so 

sehr wir vielleicht Tiere mögen, so wollen wir doch sicher nicht mit ihnen 

gleichgestellt werden. Wir wollen Mensch bleiben mit unserer eigenen 

Menschenwürde. 

Der amerikanische Erzbischof Fulton J. Sheen, ein Pionier der Verkündigung des 

Evangeliums über Radio und Fernsehen, sagte einmal, wir würden als Christen 

allzu leichtfertig das Festgeheimnis von Weihnachten zur Kenntnis nehmen, 

nämlich dass Gott Mensch geworden ist. Wir sollten dabei vor Augen haben, was 

das für Gott bedeutet: einen ungeheuren Abstieg, größer als der des Priesters zum 

Hund in Greenes Roman. Eine Selbsterniedrigung, ein Verzicht auf die eigene 

Gotteswürde. Christus „war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu 

sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen 

gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war 

gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz“ (Phil 2, 6ff.) schreibt der 

Apostel Paulus in seinem Philipperhymnus. Gott, der sich selbst erniedrigt. Eine 

Vorstellung, wie es sie einzig im christlichen Glauben gibt. 

Der wichtigste Unterschied ist, dass der Priester zum Abstieg gezwungen ist. Er 

hat keine Wahl, will er seinen Verfolgern entkommen. Gott aber erniedrigt sich 

nicht aus Zwang, sondern aus freien Stücken. Er kommt aus Liebe in 

Menschengestalt zu uns. Gott sieht die verwundete, erlösungsbedürftige Welt, 

verzichtet auf alle göttliche Macht und kommt als verwundbares Kind in der 

Krippe zu uns. Er kommt, um zu heilen, was verwundet ist und zu erlösen, was 

der Erlösung bedarf. „Denn es ging dir zu Herzen sehr, da wir gefangen waren 

schwer und sollten gar des Todes sein; drum nahm er auf sich Schuld und Pein“ 

heißt es in der deutschen Übertragung des alten lateinischen Adventshymnus 

„Conditor alme siderum“. Gott, dem das Los der Menschen zu Herzen geht. Zu 

Herzen! Was für eine Vorstellung! Und Gott, der sich selbst erniedrigt, um dieses 

Los der Menschen zu wenden. Das ist Weihnachten! 



Gott macht sich somit zum Gegensatz dessen, was wir in unserer Welt und unter 

uns Menschen erleben. Hier menschlicher Ehrgeiz. Aufsteigen wollen. Mehr 

Schein als Sein. Egoismus. Da Gott, der absteigt und sich als großer Gott zum 

kleinen Kind macht. Selbstlos sich hingebend. Ist es da verwunderlich, dass Jesus 

sich so über den Rangstreit seiner Jünger empört? Dass er von den Seinen 

fordert, sich die untersten Plätze zu suchen? Dass er Hingabe von ihnen fordert 

und die Bereitschaft, sich ganz und gar in seinen Dienst zu stellen – ohne das 

ständige Besorgtsein und Kreisen um sich selbst? 

Weihnachten ist nicht nur ein wunderbares Fest und ein großartiger Anlass zu 

Freude über das Kommen Gottes als Mensch in unsere Welt. Es ist zugleich auch 

der Anspruch Jesu an jeden einzelnen, der ihm nachfolgen will: „Er kam in sein 

Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, 

gab er Macht, Kinder Gottes zu werden“. Amen.  

 

Glaubensbekenntnis: 

 

Fürbitten Te Deum: 

Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden und unser Bruder. Wir bitten dich: 

Für alle, die in der Nachfolge der Apostel die Kirchen leiten, dass sie sich um die 

Einheit aller Christen mühen. 

Für die Christen im Heiligen Land, dass sie den verheißenen Frieden als 

Hoffnung nicht verlieren. 

Für Frauen und Männer, die in Regierungsämtern Verantwortung tragen, dass sie 

sich mit aller Kraft für Frieden und Versöhnung einsetzen. 

Für Menschen, die hart geworden sind und verbittert, dass Gottes Liebe ihr Herr 

erreicht und verwandelt. 

Mache Weihnachten zu einem Fest des Friedens für uns und alle Menschen. 

Öffne unsere Augen für deine verborgene Gegenwart in unserer Welt. 

Mache uns wie die Hirten zu Boten einer großen Freude. 

 

Gebet: 

Heiliger Gott, wir danken dir für das Geschenk dieser Nacht in einer Zeit großer 

Dunkelheit, die über der Erde liegt, für die Geburt deines Sohnes Jesus. Hilf uns 

in innerer Einfachheit seine Zeichen zu sehen und zu ihm zu finden in dieser 

Nacht, an diesem Tag und unser ganzes Leben lang. Amen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/Glaubensbekenntnis.htm
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/Fuerbitten.htm


Segen: 

Menschenfreundlicher Gott, du hast uns als deine Kinder angenommen, erfülle 

uns mit Freude über unsere Berufung, mit ehrfürchtigem Staunen über deine 

Liebe und mit dem Vertrauen auf deine Nähe. Barmherziger Gott, durch die 

Geburt deines Sohnes hast du die Finsternis vertrieben und diesen Tag erleuchtet 

mit dem Glanz seines Lichtes; mache unser Herzen hell mit dem Licht seiner 

Gnade. In Christus hast du Himmel und Erde verbunden; durch ihn vereine uns 

mit der Kirche des Himmels. Amen. 

 

 


