
Lied EG 44 »O du fröhliche«  
 

1. O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: Freue, freue dich, O Christenheit! 
 

2. O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, O Christenheit! 
 

3. O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, O Christenheit! 
 
Gebet mit Vaterunser 
Ewiger Gott, lieber himmlischer Vater! 
Du wolltest nicht nur im Himmel, sondern auch bei uns auf der Erde wohnen – 
nicht nur hoch und groß, sondern wie wir niedrig und gering sein – 
nicht nur herrschen, sondern uns dienen – 
nicht nur Gott sein in Ewigkeit, sondern für uns als Mensch geboren werden. 
 

In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus hast du uns dich selber geschenkt, 
damit wir ganz dir gehören sollten.  
Was bleibt uns, als uns zu wundern,  
uns zu freuen, dankbar zu sein, unser Leben dir anzuvertrauen? 
 

Wir bitten dich:  
Lass das in diesen Weihnachtstagen geschehen unter uns und in uns. 
Sei mit Deiner Nähe bei allen, die traurig, allein oder krank sind. 
Verbinde uns über alles Trennende hinweg als Deine Gemeinde. 
 

Wir beten: 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. 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 
der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden! Amen. 

 
 

HAUSANDACHT FÜR DAS CHRISTFEST 
 

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

Psalm 96 und Lied EG 27 »Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich« 
 

    1. Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron, 
    der heut schließt auf sein Himmelreich ||: und schenkt uns seinen Sohn :||. 
 

    2. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein, 
    er liegt dort elend, nackt und bloß ||: in einem Krippelein :||. 
 
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! 
Denn der HERR ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. 
 
    3. Er äußert sich all seiner G'walt, wird niedrig und gering 
    und nimmt an eines Knechts Gestalt, ||: der Schöpfer aller Ding :||. 
 

    4. Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an 
    und gibt uns in seins Vaters Reich ||: die klare Gottheit dran :||. 
 
Ihr Völker, bringet dar dem HERRN, bringet dar dem HERRN Ehre und Macht! 
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. 
 
    5. Er wird ein Knecht und ich ein Herr; das mag ein Wechsel sein! 
    Wie könnt es doch sein freundlicher, ||: das herze Jesulein :||! 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, 
jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
    6. Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; 
    der Cherub steht nicht mehr dafür. ||: Gott sei Lob, Ehr und Preis :||! 
 
 



Gedanken zu Jesaja 52,7-10 
 
Der Text ist also viel älter als die Weihnachtsgeschichte, und doch sind beide mit-
einander verbunden. Es ist eine Freudenbotschaft in schwerer Zeit. Israel war im 
Exil in Babylon – und nun kündigt der Prophet an: Das Elend soll zu Ende sein. 
Gott wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird sich dem Volk wieder zuwen-
den. Eine Trostbotschaft für Seelen, die am Boden sind. In den Trümmern hört 
man Freude. Und die Botschaft spannt einen Bogen bis zur Krippe in Bethlehem: 
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden ver-
kündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist 
König! Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander; denn 
alle Augen werden es sehen, wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich 
und rühmt 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. 
 
Das Bild, das mich im Text besonders anspricht, sind die ›hochgekrempelten Är-
mel‹: Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker.  
In einer anderen Übersetzung: Bloßgestreift hat der Herr seinen heiligen Arm.  
Darum nehme ich Sie mit in meine Gedankenwelt zu dem Bild: 
 
Gott hat seinen Arm bloßgestreift: Gottes verborgenes Lenken wird offenbar.  
Es ist schön, wenn man Andere mit einem Trick beeindrucken kann. Jemand zeigt 
etwas – und wir stehen staunend davor. Wir können uns nicht erklären, wie das 
vonstattengegangen ist. Aber könnten wir dahinter schauen, dann würden wir 
manchmal entdecken: Da hat jemand ›seine Hand im Spiel gehabt‹. 
Die Bibel erzählt, wie hinter vielem Geschehen in der Welt Gottes verborgenes 
Lenken steht. Dabei ist Gott kein Puppenspieler, der nur Marionetten führt. Aber 
wir können sein Lenken entdecken. Das Volk Israel hat es immer wieder in seiner 
eigenen Geschichte entdeckt; viele Menschen auch heute in ihrem Leben. 
Die Bibel erzählt von diesem Lenken. Und es gibt einen zentralen Punkt, auf den 
läuft das verborgene Lenken Gottes zu, seine Heilsgeschichte mit uns Menschen. 
Das ist das Kind in der Krippe: Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor 
den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.  
Im Urtext der Bibel heißt Heil »Jeschuach«, der aramäische Name für Jesus. 
Das verborgene Wirken Gottes wird in Jesus sichtbar. Lukas berichtet später: »Es 
begab sich aber zu der Zeit…« Da passiert nicht nur ein Ereignis der Weltge-
schichte. Da geschieht nicht nur Zufall. Sondern da passiert Wirken Gottes. 

Gott hat seinen Arm bloßgestreift: Der Herr ist König! Und dieser König kommt. 
Als damals das Volk diese Botschaft hörte, hatten sie sicher einen gewaltigen Kö-
nig vor Augen. Gewaltig gegenüber ihren Eroberern. Aber auch gewaltig gegen-
über dem eigenen Volk. Schließlich hatte Gott das Exil zugelassen.  
»Der Herr ist König!« Das geschieht auch in der Heiligen Nacht. Gott kommt und 
tritt seine Herrschaft an. Aber es passiert ganz anders, als man erwarten würde: 
Gott kommt im Kind in der Krippe. Dieses Kind ist sein entblößter Arm. Es ist Got-
tes ausgestreckte Hand, um uns zu trösten und zu erlösen. 
Dabei soll der Schein nicht trügen: Da tritt wirklich ein König seine Herrschaft an. 
Eine wichtige Botschaft auch in diesem Jahr. Oft haben wir das Gefühl: Es ist ganz 
und gar bestimmt von Corona – von Krankheit und Angst, Vorgaben und Sorgen, 
Streit zwischen Meinungen. Doch im Kind in der Krippe verkündigt Gott: Ein ande-
rer herrscht. Darum wollen wir verantwortungsvoll mit den Themen umgehen, 
die uns beschäftigen. Aber sie sollen uns nicht beherrschen und knechten. Denn 
Christus hat seine Herrschaft angetreten – und will damit in den Herzen beginnen. 
Gott kommt in eine Welt, die ihn so oft vergisst und wegschiebt. Er wendet sich 
seiner gefallenen Schöpfung wieder zu. Und er will sich nicht von außen durchset-
zen, sondern er will in unseren Herzen Macht gewinnen. Nicht über uns, sondern 
in uns. Dass wir vertrauen können: Der Herr ist König! Wir gehören ihm! 
 
Gott hat seinen Arm bloßgestreift: Gott ist mit uns und kommt uns nahe.  
Ich erinnere mich im Studium an einen Professor, der war ein sehr korrekter 
Mann – im besten Sinne. Er schien deshalb auch etwas reserviert und unnahbar. 
An einem Vorlesungstag im Sommer war es dann so heiß geworden, da hat seinen 
Hemdsärmel aufgeknöpft und hochgeschlagen. An und für sich keine große Sache, 
aber bei dem Mann hatte die Geste für mich eine große Wirkung: Er schien nicht 
mehr so unnahbar – ohne dass er dabei etwas von seiner Autorität verloren hätte. 
Man kann das nicht mit Weihnachten vergleichen – trotzdem verbinde ich mit 
dem bloßgestreiften Arm diese Erinnerung.  
Gott hat dem Volk seine Nähe versprochen. Und im Stall von Bethlehem kommt 
er uns so nah, wie es keiner erwartet hätte. Gott wird Mensch wie Du und ich. 
Gott ist mit uns. Er geht an unserer Seite. Er ist für uns da. Wir können mit ihm 
sprechen. So offenbart Gott seinen Arm in ungeahnter Weise. Und das alles, ohne 
dass Gott seine Autorität einbüßen würde – er ist und bleibt der heilige Gott!  
So ist er zu unserem Heil gekommen – und so umschließt seine Verheißung auch 
alles Dunkel in unserem Leben. Selbst da, wo wir vielleicht vor Trümmern stehen, 
ruft der Freudebote schon: Der Herr ist König. Gott ist mit uns, kommt uns nahe! 
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