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Begrüßung	  	  
In	  dieser	  Nacht	  feiern	  wir	  die	  Geburt	  unseres	  Herrn,	  es	  ist	  seine	  
Geburtsnacht.	  Wir	  feiern	  die	  unmittelbare	  Nähe	  Gottes,	  die	  dadurch	  
deutlich	  wird,	  dass	  Gott	  selbst	  Mensch	  wurde.	  Durch	  den	  Sohn	  Gottes	  
können	  wir	  erkennen,	  dass	  Gott	  alle	  Menschen	  liebt	  und	  retten	  will.	  
	  

Eingangsgebet:	  
Gott,	  Wort	  des	  Lebens,	  die	  Gestalt	  eines	  Kindes	  nimmst	  du	  unter	  uns	  
an,	  verzichtest	  auf	  Macht	  und	  Stärke.	  Sprich	  uns	  an	  in	  diesen	  Tagen,	  
wecke	  und	  bewege	  uns,	  dass	  wir	  deine	  Liebe	  spüren.	  dass	  wir	  deine	  
Liebe	  verschenken	  und	  so	  unser	  Leben	  zur	  Vollendung	  kommt.	  
Amen	  
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Die	  Weissagung	  zum	  Weihnachtsfest	  beim	  
Propheten	  Jesaja	  9,	  1-‐6	  

Das	  Volk,	  das	  im	  Finstern	  wandelt,	  sieht	  ein	  großes	  Licht,	  und	  über	  
denen,	  die	  da	  wohnen	  im	  finstern	  Lande,	  scheint	  es	  hell.	  Du	  weckst	  
lauten	  Jubel,	  du	  machst	  groß	  die	  Freude.	  Vor	  dir	  wird	  man	  sich	  
freuen,	  wie	  man	  sich	  freut	  in	  der	  Ernte,	  wie	  man	  fröhlich	  ist,	  wenn	  
man	  Beute	  austeilt.	  Denn	  du	  hast	  ihr	  drückendes	  Joch,	  die	  Jochstange	  
auf	  ihrer	  Schulter	  und	  den	  Stecken	  ihres	  Treibers	  zerbrochen	  wie	  am	  
Tage	  Midians.	  Denn	  jeder	  Stiefel,	  der	  mit	  Gedröhn	  dahergeht,	  und	  
jeder	  Mantel,	  durch	  Blut	  geschleift,	  wird	  verbrannt	  und	  vom	  Feuer	  
verzehrt.	  
Denn	  uns	  ist	  ein	  Kind	  geboren,	  ein	  Sohn	  ist	  uns	  gegeben,	  und	  die	  
Herrschaft	  ruht	  auf	  seiner	  Schulter;	  und	  er	  heißt	  Wunder-‐Rat,	  Gott-‐
Held,	  Ewig-‐Vater,	  Friede-‐Fürst;	  auf	  dass	  seine	  Herrschaft	  groß	  werde	  
und	  des	  Friedens	  kein	  Ende	  auf	  dem	  Thron	  Davids	  und	  in	  seinem	  
Königreich,	  dass	  er's	  stärke	  und	  stütze	  durch	  Recht	  und	  
Gerechtigkeit	  von	  nun	  an	  bis	  in	  Ewigkeit.	  Solches	  wird	  tun	  der	  Eifer	  
des	  HERRN	  Zebaoth.	  

	   	  



	  

	  

	  
Heiligabendgottesdienst	  2014	  

	  
	   	  

3	  

Die	  Weihnachtsgeschichte	  nach	  Lukas	  2,	  1-‐14	  
	  
Es	  begab	  sich	  aber	  zu	  der	  Zeit,	  daß	  ein	  Gebot	  von	  dem	  Kaiser	  
Augustus	  ausging,	  daß	  alle	  Welt	  geschätzt	  würde.	  2	  Und	  diese	  
Schätzung	  war	  die	  allererste	  und	  geschah	  zur	  Zeit,	  da	  Quirinius	  
Statthalter	  in	  Syrien	  war.	  3	  Und	  jedermann	  ging,	  daß	  er	  sich	  schätzen	  
ließe,	  ein	  jeder	  in	  seine	  Stadt.	  4	  Da	  machte	  sich	  auf	  auch	  Josef	  aus	  
Galiläa,	  aus	  der	  Stadt	  Nazareth,	  in	  das	  jüdische	  Land	  zur	  Stadt	  
Davids,	  die	  da	  heißt	  Bethlehem,	  weil	  er	  aus	  dem	  Hause	  und	  
Geschlechte	  Davids	  war,	  5	  damit	  er	  sich	  schätzen	  ließe	  mit	  Maria,	  
seinem	  vertrauten	  Weibe;	  die	  war	  schwanger.	  6	  Und	  als	  sie	  dort	  
waren,	  kam	  die	  Zeit,	  daß	  sie	  gebären	  sollte.	  7	  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.	  
	  
8	  Und	  es	  waren	  Hirten	  in	  derselben	  Gegend	  auf	  dem	  Felde	  bei	  den	  
Hürden,	  die	  hüteten	  des	  Nachts	  ihre	  Herde.	  9	  Und	  der	  Engel	  des	  
Herrn	  trat	  zu	  ihnen,	  und	  die	  Klarheit	  des	  Herrn	  leuchtete	  um	  sie;	  und	  
sie	  fürchteten	  sich	  sehr.	  10	  Und	  der	  Engel	  sprach	  zu	  ihnen:	  Fürchtet	  
euch	  nicht!	  Siehe,	  ich	  verkündige	  euch	  große	  Freude,	  die	  allem	  Volk	  
widerfahren	  wird;	  11	  denn	  euch	  ist	  heute	  der	  Heiland	  geboren,	  
welcher	  ist	  Christus,	  der	  Herr,	  in	  der	  Stadt	  Davids.	  12	  Und	  das	  habt	  
zum	  Zeichen:	  ihr	  werdet	  finden	  das	  Kind	  in	  Windeln	  gewickelt	  und	  in	  
einer	  Krippe	  liegen.	  13	  Und	  alsbald	  war	  da	  bei	  dem	  Engel	  die	  Menge	  
der	  himmlischen	  Heerscharen,	  die	  lobten	  Gott	  und	  sprachen:	  14	  
Ehre	  sei	  Gott	  in	  der	  Höhe	  und	  Friede	  auf	  Erden	  bei	  den	  Menschen	  
seines	  Wohlgefallens.	  
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Predigt	  
	  
	  
	  
[Friede	  sei	  mit	  Euch	  allen.]	  
	  
	  
Liebe	  Gemeinde,	  
	  
in	  der	  Weihnachtsgeschichte	  kommen	  keine	  Tiere	  vor.	  Und	  auch	  im	  
Krippenspiel	  fehlen	  sie.	  Nur	  aus	  vielen	  Weihnachtskrippen	  sind	  sie	  
nicht	  wegzudenken.	  Da	  liegt	  der	  Ochse,	  und	  da	  steht	  der	  Esel.	  Meist	  
sind	  sie	  direkt	  rechts	  und	  links	  neben	  dem	  Jesuskind	  aufgebaut.	  
Maria	  und	  Joseph	  haben	  gerade	  so	  Platz.	  Sie	  stehen	  dort	  wie	  zwei	  
Wachposten.	  Sie	  haben	  alles	  im	  Blick:	  die	  Hirten,	  die	  die	  Kälte	  von	  
den	  Feldern	  in	  den	  Stall	  bringen	  und	  die	  Könige	  mit	  ihren	  wertvollen	  
Geschenken.	  Es	  geschieht	  so	  viel	  in	  diesem	  Stall	  in	  Bethlehem.	  Wir	  
haben	  es	  in	  der	  Weihnachtsgeschichte	  gehört	  [und	  wir	  haben	  es	  im	  
Krippenspiel	  gesehen].	  Ochs	  und	  Esel	  gehören	  einfach	  dazu.	  Sie	  
gehören	  zu	  Weihnachten,	  auch	  wenn	  das	  nicht	  in	  der	  Bibel	  steht.	  
	  
Wie	  kommen	  sie	  dahin?	  Wir	  erfahren	  etwas	  aus	  einer	  alten	  	  
Geschichte,	  die	  Menschen	  seit	  Jahrhunderten	  erzählen:	  Während	  
Joseph	  mit	  Maria	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Bethlehem	  war,	  rief	  ein	  Engel	  
die	  Tiere	  heimlich	  zusammen.	  Jemand	  sollte	  der	  Familie	  im	  Stall	  
helfen.	  
Natürlich	  trat	  als	  erster	  der	  stolze	  Löwe	  hervor:	  "Nur	  ein	  König	  ist	  
würdig,	  dem	  Herrn	  der	  Welt	  zu	  dienen",	  brüllte	  er,	  "ich	  werde	  jeden	  
zerreißen,	  der	  dem	  Kinde	  zu	  nahe	  kommt!"	  "Das	  ist	  ganz	  und	  gar	  
nicht	  im	  Sinn	  der	  Sache.“,	  sagte	  der	  Engel.	  „Du	  bist	  zu	  grimmig."	  
Nun	  bot	  sich	  der	  Fuchs	  an.	  "Ich	  werde	  sie	  gut	  versorgen.	  Für	  das	  
Gotteskind	  besorge	  ich	  den	  süßesten	  Honig	  und	  für	  die	  Wöchnerin	  
stehle	  ich	  jeden	  Morgen	  ein	  Huhn!"	  "So	  geht	  es	  nicht.“,	  sagte	  der	  
Engel.	  	  
Jetzt	  stolzierte	  der	  Pfau	  heran.	  Er	  entfaltete	  sein	  Rad	  und	  glänzte	  mit	  
seinem	  Gefieder.	  "Ich	  will	  diesen	  armseligen	  Stall	  köstlicher	  
schmücken	  als	  Salomon	  seinen	  Tempel!"	  Der	  Engel	  verdrehte	  die	  
Augen.	  
„Ach	  das	  ist	  wohl	  doch	  nicht	  so	  einfach.“,	  seufzte	  der	  Engel.	  Er	  blickte	  
sich	  noch	  einmal	  suchend	  um.	  Da	  sah	  er	  einen	  Ochsen	  und	  einen	  Esel	  
auf	  der	  Weide.	  Der	  Engel	  schilderte	  ihnen	  die	  Lage	  und	  fragte:	  "Was	  
habt	  ihr	  als	  Hilfe	  anzubieten?"	  "Nichts.",	  sagte	  der	  Esel	  und	  klappte	  
traurig	  die	  Ohren	  herunter,	  "Wir	  haben	  nichts	  außer	  etwas	  Demut	  
und	  Geduld.	  Und	  der	  Ochse	  warf	  schüchtern	  ein:	  "Aber	  vielleicht	  
könnten	  wir	  dann	  und	  wann	  mit	  unseren	  Schwänzen	  die	  Fliegen	  
verscheuchen!	  Mehr	  geht	  nicht."	  Da	  sagte	  der	  Engel:	  "Ja,	  ihr	  seid	  die	  
richtigen!"	  
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Ochs	  und	  Esel	  gehören	  einfach	  zu	  Weihnachten	  wie	  alle	  Menschen,	  
wie	  Du	  und	  ich.	  Sie	  sind	  nichts	  Besonderes.	  Sie	  haben	  keine	  Aufgabe.	  
Sie	  sind	  einfach	  da	  und	  sehen	  zu.	  Und	  genau	  deshalb	  sind	  sie	  so	  
wichtig	  für	  unsere	  Art,	  Weihnachten	  zu	  feiern.	  	  Sie	  zeigen	  uns:	  Alles	  
geschieht	  nicht	  für	  besonders	  wichtige,	  besonders	  verdienstvolle	  
oder	  besonders	  begabte	  Menschen.	  Alles	  geschieht	  für	  uns	  in	  dieser	  
Nacht.	  Für	  uns	  gewöhnliche	  Menschen.	  Für	  uns	  kommt	  Gott	  dieser	  
Welt	  so	  nah.	  In	  alle	  unsere	  Kirchen	  und	  Häuser.	  In	  alle	  unsere	  hellen	  
und	  dunklen	  Zimmer,	  in	  Krankenhäuser	  und	  Asylbewerberheime.	  
Wo	  die	  gewöhnlichen	  Menschen	  sind,	  da	  soll	  es	  hell	  werden.	  Da	  
sollen	  Trost	  und	  Freude	  sein.	  Und	  die	  Hoffnung	  soll	  wachsen	  und	  
groß	  werden.	  Und	  die	  Erfahrung,	  dass	  Frieden	  möglich	  ist.	  Alle	  
Sehnsüchte	  von	  uns	  gewöhnlichen	  Menschen	  kennt	  Gott	  und	  gibt	  uns	  
ein	  Zeichen:	  Ein	  Kind,	  in	  Windeln	  gewickelt	  und	  in	  einer	  Krippe	  
liegend.	  Und	  damit	  wir	  es	  wirklich	  verstehen,	  sind	  da	  noch	  Ochs	  und	  
Esel.	  
	  
[Und	  der	  Friede	  GOTTES,	  der	  höher	  ist	  als	  all	  unsere	  Vernunft,	  
bewahre	  unsere	  Herzen	  und	  Sinne	  in	  JESUS	  CHRISTUS,	  unserem	  
HERRN.]	  
	  
Amen.	  
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Fürbittgebet	  
	  
GOTT,	  am	  Rand	  der	  Welt	  bist	  DU	  zur	  Welt	  gekommen	  –	  	  
Und	  DU	  umfasst	  doch	  alles,	  
den	  Kosmos,	  die	  Meere,	  die	  Kontinente	  und	  auch	  unseren	  Ort.	  
	  
Wir	  bitten	  DICH:	  
Sei	  bei	  den	  Tieren	  und	  bei	  DEINER	  ganzen	  Schöpfung	  in	  dieser	  
Heiligen	  Nacht.	  
Sei	  in	  den	  Ställen	  und	  auf	  den	  Feldern.	  
	  
Wir	  bitten	  DICH:	  
Sei	  bei	  den	  Menschen	  in	  dieser	  Heiligen	  Nacht.	  
In	  den	  Wohnzimmern,	  an	  den	  Krankenbetten,	  
in	  den	  Flüchtlingsunterkünften,	  
in	  den	  Gefängniszellen.	  
	  
Bleib	  bei	  den	  Menschen	  in	  dieser	  Nacht.	  
	  
Wir	  bitten	  DICH:	  
Zeig	  DICH	  uns	  in	  dieser	  Nacht.	  
Welch	  großes	  Geschenk	  ist	  DEINE	  Geburt!	  
Wie	  nahe	  kommst	  DU	  uns	  Menschen	  und	  DEINER	  ganzen	  Schöpfung.	  
	  
Wir	  vertrauen	  darauf,	  dass	  mit	  DIR	  Neues	  und	  Gutes	  
In	  unserem	  Leben	  beginnen	  kann.	  
Denn	  dazu	  bist	  DU,	  GOTT,	  Mensch	  geworden.	  
Lass	  uns	  die	  Menschen	  werden,	  die	  wir	  sein	  können,	  
für	  DICH,	  für	  uns,	  für	  andere	  und	  für	  die	  ganze	  Welt.	  
	  
	  

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.	  
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Ochs	  und	  Esel	  

Wenn man die gängigen Krippendarstellungen zu Weihnachten vor Augen hat und dann 
die Texte der Weihnachtsgeschichten liest oder hört, dann fragt man sich zu Recht, wo 
denn Ochs und Esel eigentlich herkommen. In den Texten der Evangelien jedenfalls 
werden sie nicht erwähnt. 

Aber sie sind nicht »modernes Beiwerk« zur idyllischen Ausgestaltung der Szene. Wie 
so manches uns vertraute Motiv biblischer Geschichten stammen die Tiere aus so 
genannten apokryphen Evangelien, Texten also, die »im Verborgenen« (= apokryph) 
entstanden und nicht in den Kanon der neutestamentlichen Schriften aufgenommen 
wurden. In ihnen setzt sich eine Tendenz fort, die bereits in den neutestamentlichen 
Evangelien beginnt, nämlich die legendenhafte Ausgestaltung mit unterschiedlichen 
Motiven. So heißt es im so genannten Pseudo-Matthäusevangelium (etwa 8./9. Jh.), 
dessen besonderes Anliegen die Preisung der Maria als Königin der Jungfrauen ist 
(Pseudo-Mt 14): Am dritten Tage nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus trat 
die seligste Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein und legte ihren Knaben in 
eine Krippe, und Ochs und Esel beteten ihn an. Es erfüllte sich, was durch den 
Propheten Jesaja verkündet ist, der sagt: »Der Ochse kennt seinen Besitzer und der 
Esel die Krippe seines Herrn.« (Jes 1,3) So beteten sogar die Tiere, Ochs und Esel, ihn 
ständig an, während sie ihn zwischen sich hatten. Da erfüllte sich, was durch den 
Propheten Habakuk verkündet ist, der sagt: »Zwischen zwei Tieren wirst du erkannt.« 
(Hab 3,2) Josef blieb am gleichen Ort mit Maria drei Tage. 
 
Ähnlich wie im kanonischen Matthäusevangelium werden auch hier alttestamentliche 
Motive zur realistischen Ausgestaltung in die Geburtsgeschichte eingetragen. Auf diese 
Weise kommen Ochs und Esel an die Krippe. 

	  
	  
	  


