
Kirchenbote 
Wochenzeitung für das Bistum Osnabrück 

 

Weihnachtstag 

Heute, am ersten Weihnachtstag sind wir nun in unserer Familie zusammen und denken (noch ein-
mal) an dieses Wunder, dass Gott Mensch geworden ist. Ein zentrales Wort des ersten Weihnachts-
tags ist dieses: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“.  

Um uns diesem Geheimnis ein wenig anzunähern, sei auf ein Wort hingewiesen, das aus einer ande-
ren Richtung kommt, uns aber die Bedeutung des weihnachtlichen Wortes erläutern kann. 

Aus Streitverläufen kennen wir die Aussage: „Ein Wort ergab das andere!“ Im Streit miteinander wur-
den die Missverständnisse immer größer. Man ging nur noch mit unguten Gefühlen auseinander. 

Dieses Wort mag eine Brücke sein hin zu dem anderen Ufer, der anderen Möglichkeit, dass mit einem 
Wort alles auch ganz anders werden kann, dass Hoffnung aufkommt und Frieden anfängt. Ein Wort 
ergibt das andere: das Wort Gottes gibt sich ins Menschenwort hinein. Das feiern wir an Weihnach-
ten. 

In dieser Feier in unserem Lebenskreis hier oder auch im Nachdenken allein bei mir zu Hause möge 
diese Wirklichkeit uns/mich bestärken, dass Gottes Wort uns nahe ist. 

So beginne/n ich/wir diesen Gottesdienst: 

In Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Zu Anfang mag ein weihnachtliches Lied stehen (beten oder singen): 

Lied: Nun freut euch, ihr Christen (GL 241) 

Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder  
und kommet, o kommet nach Betlehem. 
Christus, der Heiland, stieg zu uns hernieder. 
Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten, 
kommt, lasset uns anbeten den König, den Herrn 
 
Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren alle, 
ist heute erschienen in unserm Fleisch, 
Gott ist geboren als ein Kind im Stalle. 
Kommt, lasset uns anbeten …. 
 
Kyrie: 
 
Wir begrüßen Jesus, das Kind von Betlehem,  
den Herrn der Welt in unserer Mitte: 
Herr Jesus Christus, du Licht der Welt:  
 Herr, erbarme dich! 
Du Wort des Lebens: 
 Christus, erbarme dich! 
Du Hoffnung auf Frieden 
 Herr, erbarme dich! 



 
Lobpreis – Gloria: 
 
Großer Schöpfergott, zu Dir bringen wir unser Lob: 
V.:  Du hast uns Menschen als dein Ebenbild geschaffen. 
A.: Wir preisen deine Herrlichkeit.  
V.: Du hast uns nicht verlassen, als wir dich verlassen haben.  
A.:  Wir preisen deine Herrlichkeit.  
V.: Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus als Retter gesandt.  
A.:  Wir preisen deine Herrlichkeit.  
V.:  Du stellst in der Menschwerdung deines Sohnes unsere Würde wieder her.  
A.:  Wir preisen deine Herrlichkeit.  
V.:  Du bekleidest uns in deinem Sohn mit deiner Gottheit.  
A.:  Wir preisen deine Herrlichkeit.  
V.:  Du wartest auf unser Ja, damit du uns verwandeln kannst.  
A.:  Wir preisen deine Herrlichkeit. 
 
 
Tagesgebet: 
 
Ganz nah ist dein Wort, 
Herr, unser Gott, 
ganz nah deine Gnade. 
Begegne uns denn 
mit Macht und Erbarmen. 
Lass nicht zu, dass wir taub sind für dich, 
sondern offen mach uns und empfänglich 
für Jesus Christus, deinen Sohn, 
der gekommen ist, 
damit er uns suche und rette 
heute und täglich  
bist in Ewigkeit. Amen 
 
Evangelium: Johannes 1,1-14 
Lesen/hören Sie auf dieser Hintergrundfolie das Evangelium des Weihnachtsfestes: 
 

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 Le-
ben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Fins-
ternis 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 Men-
schen 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 Wahr-
heit.  

 



Impulse zum Nachdenken, zum Gespräch: 

1. Begegnung mit der Unverfügbarkeit 

Dass Gott Mensch wird, das hat sich die Menschheit nicht ausgedacht, das hat Gott von sich aus ge-
macht. In menschlicher Gestalt ist er hier auf Erden erscheinen. Wir rühren in unserem Leben mehr-
fach an das, was wir nicht machen, worüber wir nicht verfügen können. Die Corona-Pandemie ist so 
etwas. Kein Mensch hat sie gewollt, und doch ist sie plötzlich weltumgreifend da und bremst wie ein 
riesiger Stolperstein viele Bewegungen unserer Normalität aus. Sie kennen die vielen Seiten, auf de-
nen Menschen aus dem Tritt kommen.  

Im Kontrast dazu – ganz anders – ist auch die Geburt Jesu ein Anfang, den wir nicht gemacht haben, 
der überraschend in die Welt gekommen ist, der uns in die unbegrenzte Weite des Himmels geführt 
hat. Es war am Anfang nicht klar, was aus diesem Anfang einmal werden wird, wie es bei keinem 
Kind, das geboren wird, am Anfang klar ist, was einmal aus ihm werden wird. Bei allem Planen und 
Tun bleibt ein Rest, den wir nicht machen können, der uns entgegenkommt, manchmal schrecklich, 
manchmal wunderbar. Das Wort, das Gott in Jesus in diese Welt hineingesprochen hat, ist ein gutes 
Wort, das uns Menschen aus jeglicher Enge in die Weite führen will. Diese Tat Gott lag nicht in der 
Verfügungsmacht der Menschen. Unvorhergesehen, unverfügt sind wir Menschen in diese Zuwen-
dung Gottes hineingenommen. Für diese Unverfügbarkeit und für alle Unverfügbarkeit, die es gut mit 
unserem Leben meinte, danken wir Gott. 

2. Das Wort Gottes ist glaubwürdig 
 
Kindern kann man auf Dauer nichts vormachen. Sie merken bald, wer wir sind. Sie durchschauen uns 
und unsere Worte und kriegen raus, ob das, was wir sagen, mit unserem Leben übereinstimmt. Kin-
der reagieren letztlich auf das, was wir sind, nicht nur auf das, was wir sagen, was wir aus uns ma-
chen, was wir vorgeben zu sein, aber nicht sind. Das gilt übertragen auch im Blick auf Gott. 
Deswegen ist das Wort Gottes Mensch geworden, Fleisch geworden. Darin, in seinem Sohn, zeigt 
Gott, wer er ist. Gott spricht durch sein Sein, das deckungsgleich mit seinem Wort ist. Was er von sich 
behauptet, nämlich barmherzig zu sein, gütig, besorgt um Gerechtigkeit und Frieden, das hat sein 
Sohn bis in den Tod gelebt. Deswegen ist Gott glaubwürdig in seinem Wort. 
 

3. Fake News und Fakten 

Fake News sind erfundene „Fakten“, Geschichten, Lügen, die aber eine große Wirkung haben (kön-
nen). Fakten dagegen sind real geschehen Tatsachen. Im Evangelium des heutigen Festes geht es um 
Fakten. Im Lateinischen heißt es über das Wort Gottes: „Et verbum caro factum est“ – „und das Wort 
ist Fleisch geworden“. Dieses „factum“ gibt Gewissheit, Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit: Gott ist 
wirklich Mensch geworden. Als gläubige Christen laufen wir keinen Gerüchten nach, sondern können 
unseren Glauben auf das Fundament einer weltweit wirksamen Tatsache stellen. 

 
Über einen oder mehrere dieser Impulse können Sie in Ihrer Familie ein Gespräch führen. 
 
Dann können Sie ein „kleines“ Credo beten: 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer der Welt. 
Wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, 
der Menschen geworden ist  
und der uns erlöst hat. 



Wir glauben an den Heiligen Geist, 
in dem Gott bei uns bleibt alle Tage unseres Lebens.  
 
Fürbitten: 
 
Es schön, die Fürbitten frei zu formulieren, das heißt, für alle zu beten, die Ihnen jetzt im Blick auf die 
Kirche, die Welt, die Situation in Corona-Zeiten, Ihre je persönliche Situation einfallen. 
 
Sie können auch folgende Fürbitten sprechen: 
 
Jesus Christus ist das Licht, das jede Finsternis erleuchtet. So bringen wir alles zu ihm, was in uns und 
in unserer Welt dunkel ist. 

▪ für unsere Kirche, die durch eine dunkle Phase ihrer Geschichte gehen muss: erhalte ihr die Kraft 
der Hoffnung.  

▪ für die Völker der Erde, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes: erhelle ihre Wege, gib 
den verantwortlichen Lenkern der Staaten Klugheit und Geduld, Wege des Friedens zu suchen. 

▪ für die Menschen, die auf der Flucht sind: um eine gute Zukunft und um faire Chancen für ihr Le-
ben. 

▪ für die Kranken: um Wohlergehen an Leib, Seele und Geist. 
▪ für alle, die das Dunkel des Todes umgibt: um Kraft und Hoffnung. 

All unsere Bitten fassen wir zusammen im gemeinsamen Gebet des Vater unser 

Vater unser 
 
Gebet zum Schluss: 
 
Treuer Gott,  
biete Einhalt den Kräften des Bösen, 
stärke die Kräfte des Guten, 
Tröste die Betrübten, 
richte auf die Niedergeschlagenen, 
erbarme dich der Sterbenden, 
weise den Irrenden den rechten Weg, 
Segne unser Leben. 
Darum bitten wir dich, 
der du lebst und wirkst, 
heute und in Ewigkeit. 
 
Segensbitte: 
Nun erbitten wir den Segen Gottes für uns und für alle, an die wir gedacht haben. 
 
Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diesen Tag 
erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; er mache unsere Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. 
Die Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden; mit dieser Freude erfülle er unser 
ganzes Leben. 
In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden; durch ihn schenke er allen Menschen guten Wil-
lens seinen Frieden. Er richte auf, was darniederliegt und rufe uns Menschen in das Reich seines Frie-
dens 
Das gewähre uns der treue und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 
 
 



Lied: 

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (Gotteslob 247) 
O du fröhliche (Gotteslob 238) 
Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel in Chören (Gotteslob 251)  
                                                                                                                                                 
 
Pater Franz Richardt 


