
 

Christmette am 24.12.2022 in Bodenheim  

mitgestaltet durch die Kantorei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserin und lieber Leser, 
schön, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns feiern.  
Die Lieder, die gesungen werden, finden Sie im Liedblatt, ebenfalls in 
unserem Downloadbereich. 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst und Frohe 
Weihnachten! 
 
 
 
1.Orgelvorspiel 
 
2. Begrüßung und Votum 
 
 
Ich begrüße Sie und Euch alle zu diesem Gottesdienst in der Heiligen Nacht. 
Die Nacht ist eine besondere Zeit:  
Die Nacht ist die Zeit der Konzentration, des Sammelns. 
 
Nicht länger abgelenkt von den zahlreichen Außen-Eindrücken des Tages, kann ich mich neu 
auf das Wesentliche besinnen. Die Nacht, das ist die Zeit, in der ich lassen kann. 
Das ist die Zeit, in der Fragen unbeantwortet bleiben, aber vielleicht einer Antwort 
entgegenwachsen. Das ist die Zeit, in der ich warte und offen bin für eine unerwartete 
Anfrage Gottes. Für Gottes Blick auf mich. Das ist die Zeit, in der ich ins Hören komme ... 

Das Wesentliche kann hervortreten, von Äußerlichkeiten befreit. Erst dann kann 
Weihnachten wirklich in mir geschehen, kann Gott in mir zur Welt kommen. 
 
Lasst uns diesen Gottesdienst in der Heiligen Nacht feiern im Namen Gottes, des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN… 
 
Dies ist der Tag, eigentlich müsste es heißen, die Nacht, die Gott gemacht. Melodie: Vom 
Himmel hoch… 
 
3. Lied: Dies ist der Tag, den Gott gemacht 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Prophetenwort Sacharja 9, 9+10 
 
Hört die Worte der Verheißung für eine Welt, die damals voller Unfriede war und die in 
diesem Jahr noch viel mehr Unfriede gebracht hat. 
 
Der Prophet Sacharja sagt:  
 
„Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König 
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen 
einer Eselin.  
Denn ich will die Kriegswagen wegtun aus Ephraim und die Streitrosse aus Jerusalem und 
der Kriegsbogen soll zerbrochen werden.  
Denn er, der König, wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von 
einem Meer bis zum anderen und … bis an die Enden der Erde.“  
 
 
5. Gebet 
 
Unser Gott, 
in dieser Nacht bist du zu uns Menschen aufgebrochen, bist Mensch geworden. Hast deinen 
Traum vom Menschen Wirklichkeit werden lassen.  
In dieser Nacht hast du dich uns geschenkt, damit wir Frieden haben. Nur wir Menschen 
wehren uns so oft dagegen mit Händen und Füßen, mit Unvernunft und Waffen.  
 
Unser Gott, wir danken dir für deine große Liebe, die in Jesus Christus auf die Welt 
gekommen ist. Du hast uns in ihm einen Weg gezeigt, wie Frieden gehen kann. Lass uns 
deinem Weg der Liebe und Achtung folgen. Lass uns aufnehmen und weitergeben, was Du 
uns in Jesus Christus gezeigt hast, damit die Welt wieder mehr im Zeichen der Liebe stehe 
und Unfrieden und Ungerechtigkeit keinen Raum mehr finden. Lass das, was in der 
Christnacht geschehen ist, prägend werden für unsere Welt und unser Handeln. Stärke 
unseren Glauben, sei mit deinem Geist hier bei uns. AMEN 
 
7. Kantorei: In der Christnacht 
 
8. Weihnachtsgeschichte: Lk. 2, 1-7 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle 
Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da 
Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein 
jeglicher in seine Stadt. 

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur 
Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte 

Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war 
schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 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. 

 
 
9. Lied: Es ist ein Ros entsprungen 
 
10. Weihnachtsgeschichte: Lk. 2, 8-14 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete 
um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt 
zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott 
und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens 
 
 
11. Lied: Hört der Engel helle Lieder 
 
12. Weihnachtsgeschichte: Lk. 2, 15+16 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst 

uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der 

Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das 

Kind in der Krippe liegen. 

 
13. Kantorei: O Bethlehem, du kleine Stadt 
 
14. Weihnachtsgeschichte: LK. 2, 17-20 
 
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem 

Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die 

Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 

Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und 

gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

 
15. Kantorei: Tollite hostias 
 



16. Meditation  
Eine junge Frau schaut auf ihr Baby. Sie ist selbst fast noch ein Kind. Wüsste ich es nicht 
besser, würde ich denken, wir sehen ein Mädchen mit seinem neugeborenen Brüderchen. 
Doch es sind Mutter und Kind: Maria und Jesus. Zwischen Rot und Blau treten die hellen 
Gesichter deutlich hervor. Rot und Blau geben dem Bild Kraft. Alles andere ist zart: die Haut, 
die rosigen Lippen, die goldene Haarsträhne über Marias Schulter und vor allem: Die Blicke. 
Diese Kraft und diese Zärtlichkeit rühren mich an.  
 
Alles sieht natürlich aus: ohne Heiligenschein, ohne Engel und Lichter vom Himmel. Diese 
Natürlichkeit ist ungewöhnlich für die Zeit, in der das Bild gemalt wurde – vor über 
fünfhundertsechzig Jahren vom Buchillustrator Jean Fouquet. Wir sehen bloß eine 
Teenager-Mutter mit Baby. Ihr langes Kopftuch fällt auch über den Kopf des Kindes. So 
bekommt der kleine Jesus ebenfalls ein kleines Kopftüchlein, einen zarten Schutz. Das ganze 
Bild strahlt Nähe und Wärme aus, ohne zu erdrücken.  
 
Der Blick Marias ruht entspannt auf Jesus. Ich sehe eine Mischung aus Verwunderung, 

Neugier und Zärtlichkeit. Ich kenne diesen Blick von jungen Eltern, wenn sie feststellen: 

Unser Kind hat schon eine eigene Persönlichkeit! In diesem Blick liegen Zuneigung und eine 

Frage: Wer bist du? Du bist mir willkommen, und ich wüsste gerne, wer du bist. 

 

Der kleine Jesus schaut munter und wach unter dem Tuch hervor. Er schaut mich an. Er 
schaut uns an, und die Blicke treffen sich. Was für eine Kraft liegt in diesem Blick! Hier 
passiert etwas mit Bild und Raum, das wird deutlich an der Hand des Kindes am unteren 
Bildrand.  
 
Die kleinen Finger greifen den Rahmen. Fast meine ich, Jesus griffe nach mir. Das stellt Nähe 
her – eine Nähe, die aus dem Bild heraus auf mich zukommt. Maria schaut ihr Kind an. Jesus 
schaut uns an mit dem gleichen Blick, der fragt: Wer bist du? Du bist mir willkommen, und 
ich wüsste gerne, wer du bist.  
 
Andere Bilder von Maria mit Kind illustrieren die Weihnachtsgeschichte mit allem, was dazu 
gehört: Stall und Krippe, Ochs und Esel, Josef und Hirten. So wird es erzählt; so soll es sich 
zugetragen haben. Doch dieses Bild ist anders. Es hält mir keine Geschichte vor Augen. Es 
nimmt mich hinein in einen Raum aus Kraft und Zärtlichkeit. Hier finde ich ein Ich und ein 
Du mit Neugier im Blick. Und ich frage mich: Wer bin ich? Ich bin willkommen, und ich 
wüsste gerne, wer ich bin ... wer ich bin für dieses Kind und wer dieses Kind für mich sein 
kann.  
 
In diesem Blick liegt alles, worum es an Weihnachten geht. Es tut gut, sich darauf zu 
besinnen, besonders in diesem Jahr, in dem Weihnachten so anders ist als gewohnt. Die 
Weihnachtsmärkte sind anders, wenn sie überhaupt stattfinden: Dunkler und stiller 
vielleicht. Die Gottesdienste klingen anders, wenn wir überhaupt hingehen können: 
Nachdenklicher und ... vielleicht wehmütiger? 

 
Doch ich schaue das Bild an und erkenne eine Chance: die Frage nach dem Wesentlichen. 

An Weihnachten wird Gott sichtbar. Darum geht es. Mit den Augen Jesu sucht Gott unsere 

Nähe. Neugierig, liebevoll, ohne sich aufzudrängen. Dieser Blick nimmt seine Kraft aus 

Gottes Liebe, die in leuchtenden Farben glüht. Dieser Blick ist ... zärtlich. Er lässt mich sein. 

Er engt nicht ein. In diesem Blick wird es Weihnachten – für mich, für uns. Denn in diesem 

Blick wird Gott ganz Mensch, und wir – neugierig, liebevoll – fragen einander: Wer bist du? 

Du bist mir willkommen, und ich wüsste gerne, wer du bist. 

 

17. Orgel 
 
Das Kind schaut uns an. Blicke eröffnen Nähe. Das ist es, was das Kind will. Nähe zu uns. Uns 
in die Augen schauen und erkennen, wie es uns geht. Unsere Augen geben manche Antwort 
auf die Frage: Wer bist Du? Wie geht es Dir?  
Wo man sich von Angesicht zu Angesicht ansieht, da ist nur wenig Platz für Unfriede und 
Ungerechtigkeit. 
 
Wo man dagegen den Blick senkt, da ist das oft der Anfang von Gewalt und Unrecht. 
„Warum senkst du so finster deinen Blick?“ fragt Gott Kain nach seinem Mord an Abel.  
Wo man sich nicht mehr ins Gesicht schaut, gehen Achtung und Nähe, Mitfühlen und 
Mitdenken für den anderen verloren. Wenn man sich nicht mehr im Blick hat, erkenne ich 
den Schmerz nicht mehr, den ich vielleicht einem anderen zugefügt habe. Mit Worten oder 
Taten. Wer eine Rakete auf eine ukrainische Stadt abfeuert, sieht nicht das Leid in den 
Gesichtern derer, die von ihrer Zerstörungskraft betroffen sind.  
 
Das Kind in unserem Bild schaut uns dagegen lange an, neugierig, liebevoll ja- vielleicht aber 
auch fragend und hinterfragend. Wie lebst Du? Nimmst Du die Gesichter anderer wahr und 
das, was darin geschrieben ist? Oder senkst Du oft den Blick, weil etwas zwischen Dir und 
deinem Nächsten nicht stimmt.  
 
Die Jahreslosung für das kommende Jahr könnte ein Titel für unser Bild sein: „Du bist ein 
Gott, der mich sieht.“ Gott nimmt uns wahr und wer sich wahrgenommen und 
angenommen fühlt mit allem, was ihn bewegt, der wird das vielleicht auch im Blick auf 
andere tun können, weil er weiß, wie heilsam das ist, gesehen und angesehen zu werden.  
So könnte man das kommende Jahr als eines ausrufen, in dem wir uns vornehmen, einander 
noch mehr in den Blick zu nehmen. Freude und Leid, Glück und Traurigkeit, Zuversicht und 
Furcht in den Gesichtern anderer zu lesen. Ein neues Jahr, in dem wir uns vornehmen, auch 
unseren Glauben stärker in den Blick zu nehmen oder, vielleicht besser gesagt, uns von 
diesem Kind in der Krippe oder hier auf dem Arm von Maria in den Blick nehmen zu lassen.  
Denn das möchte Gott tun, uns im Blick behalten. Das sagen wir uns bei jedem Segen, den 
wir am Ende eines Gottesdienstes aussprechen, zu: „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“ 



Sicher nicht zufällig ist hier zweimal vom Gesicht die Rede, mit dem uns Gott anschaut und 
unsere Nähe sucht. Wenden wir ihm unsere Gesichter doch zu, denn wo sich die Blicke 
treffen zwischen Gott und Mensch und unter uns Menschen, da nehmen wir Unfrieden und 
Unrecht den Raum.  
 
Vielleicht können wir in diesem Sinne einstimmen in die Worte der letzten Strophe des 
Liedes, das wir jetzt singen:  
 
Süßer Immanuel, werd auch in mir nun geboren, / komm doch, mein Heiland, denn ohne 
dich bin ich verloren! / Wohne in mir, / mach mich ganz eines mit dir, / der du mich liebend 
erkoren. AMEN 
 
 
17. Lied: Jauchzet, ihr Himmel 
 
18. Fürbitten: 
Du bist zu uns gekommen, Gott, um uns in deinen Blick zu nehmen, um uns von Angesicht 
zu Angesicht nahe zu sein. 
Du kamst in einen Stall, das war dir genug. Du hast daraus einen Ort der Freude gemacht. 
Für einen Augenblick: Frieden auf Erden. 
 
Jetzt kommen wir zu Dir und bitten Dich für alle, die heute in Hütten und Ställen wohnen, in 
Zelten und Turnhallen, auf der Straße und unter Brücken. Gib Frieden auf Erden! 
 
Wir bitten Dich für alle, die heute in Angst und Schrecken leben: 
Die vom Krieg umgeben sind, die zu Unrecht eingesperrt sind, die auf der Flucht sind. 
Gib Frieden auf Erden.  
 
Wir bitten Dich für alle, die heute keinen guten Ort haben: 
Allein in ihren Wohnungen, einsam inmitten der Familie. 
Gib Frieden auf Erden! 
 
Wir bitten Dich für alle, die Weihnachten fürchten: 
Die Trauernden, die in Streit leben, die Kinder, deren Augen heute nicht leuchten. 
Gib Frieden auf Erden! 
 
In der Stille bitten wir Dich um die, die uns besonders am Herzen liegen. 
-Stille- 
Gib Frieden auf Erden! AMEN 
 
 
 
 
 

19. Vaterunser 
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 unsern 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 

 
20. Kantorei: Freut euch, ihr lieben Christen 
 
21. Abkündigungen 
Kollekte: Die Kollekte ist wie an jedem Heiligen Abend für „Brot für die Welt“. 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: 24.12.2022 – Brot für die Welt 
 
Alle Termine für unsere Gottesdienste und Veranstaltungen finden Sie in den Schaukästen 
und Aushängen, im Gemeindebrief, im Nachrichtenblatt und natürlich auf unserer 
Homepage www.kibona.de. 
 
22. Segen 
 Gott segne uns und behüte uns. 
 Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
 Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. AMEN 
 
 
23. Kantorei u. Gemeinde: O du fröhliche 
 

 

 

 
Quellen:  
Abbildung Vorderseite: Jean Fouquet, Maria mit Christuskind, 1455, Buchminiatur auf Pergament, 

11,6 x 8,5 cm, Folio 001v aus dem Stundenbuch des Marschalls Simon de Varie, Band 2, © gemeinfrei; 

Quelle: Königliche Bibliothek Den Haag (NL), KB 74 G37a 

Der Text der Meditation (Nr. 16 im Ablauf) stammt von Markus Zink.  


