
Gottesdienst mit Feier des Abendmahls  
am 1. Weihnachtstag 2022 in Nackenheim 
 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung: 

Bewahrt das Licht des Friedens, 
tragt es in alle Welt, 
damit der Menschen Hoffnung 
nicht ganz zu Staub zerfällt. 

Reicht es in Freundschaft weiter 
und nehmt den Auftrag an. 
Legt euren Zwist beiseite, 
dass Frieden werden kann. 

Seid alle guten Willens, 
folgt eurem Herzgefühl, 
übt Menschlichkeit und Nachsicht, 
denkt an das große Ziel. 

Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem 
Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag. 

„Denkt an das große Ziel“ – so lautet die letzte Zeile 
unseres Gedichts. Das große Ziel haben Engel den 
Hirten auf den Feldern von Bethlehem verkündigt:                                

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefallens.“  

Gott zu ehren und in Frieden zu leben -  das ist der 
Auftrag, der uns Menschen von Gott gegeben ist - 
damals wie heute. Doch der Friede in dieser Welt ist 
immer aufs Neue gefährdet oder hat bereits dem Hass 
und dem Unfrieden das Feld überlassen, wie derzeit in 
der Ukraine.    

Und dennoch feiern wir Weihnachten. 
Wir hören die frohe Botschaft von der Geburt des 
Heilands, der Gottes Frieden in die Welt trägt und 
lassen heute das Friedenslicht von Bethlehem 
leuchten. 

Und so wünsche ich uns allen einen gesegneten 
Gottesdienst, der die Hoffnung auf Frieden in uns 
stärkt! 

Lied: EG 24, 1-3+6 „Vom Himmel hoch“ 
 
Votum: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (G:  
Amen) 
 
Gruß: Der Herr sei mit euch (G: und mit deinem Geist) 
 
Psalm: 96 (EG 738) 



Kommt lasst uns anbeten (G: Ehr sei dem Vater …) 
 
Kyrie: 
Barmherziger Gott,  
wir feiern Weihnachten, eine besondere und fest-liche 
Zeit im Jahr, doch es gibt manches, was uns die 
Festfreude nehmen will.  
Wir möchten unsere Herzen weit öffnen und sind doch 
oft verzagt und verschlossen.  

- Wir spüren die Dunkelheit dieser Welt und 
sehnen uns nach Licht. 

- Wir sehen Hass und Streit in dieser Welt und 
sehnen uns nach Versöhnung und Frieden. 

- Wir sehen so viel Traurigkeit in dieser Welt 
und sehnen uns nach einem Zeichen der 
Hoffnung. 

 
Darum bitten wir dich auch heute um deine Hilfe und 
dein Erbarmen. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich!  
(G: Herr, erbarme dich!) 
 
Gloria: 
Die frohe Botschaft des Engels an die Hirten auf den 
Feldern von Bethlehem gilt auch uns: 
„Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große 
Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren!“  
 
Darum lobsinget Gott, erhebet seinen Namen!  
(G: „Ehre sei Gott ....“) 
 

Gebet: 
Herr, unser Gott,  
Freude wurde angekündigt: für alle Menschen.  
Friede soll sein: auf der ganzen Erde.  
Licht soll aufstrahlen in der Dunkelheit, 
weil du, Herr, in dem Krippenkind Mensch geworden 
bist.  
 
Gib uns  
offene Ohren, diese frohe Botschaft zu hören,  
wache Augen, um die Welt in deinem Licht zu sehen 
und bereite Herzen, die deinem Frieden vertrauen. 
Lass uns Hoffnung schöpfen, damit wir der Zukunft 
mutig entgegengehen und Schritte wagen auf dem 
Weg der Versöhnung. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. (G: 
Amen) 
 
Schriftlesung: Lukas 2, 1-20  
Wir hören die bekannte Weihnachtsgeschichte aus 
dem Lukasevangelium Kapitel 2, die Verse 1-20.  
  
Glaubensbekenntnis  
 

Lied: EG 23, 1-4 „Gelobet seist du Jesus Christ“  

 



Predigt: zu Lukas 2, 1-20 
Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
 
Unser heutiger Predigttext ist die Weihnachts-
geschichte aus dem Lukasevangelium, die wir bereits 
als Schriftlesung gehört haben. Sie beginnt mit den 
Worten: „Es begab sich aber zu der Zeit“.  
 
In meiner Predigt werde ich diese Geschichte in die 
heutige Zeit, in das Jahr 2022 übertragen.  
 
Liebe Gemeinde! 
Es begab sich aber in dieser Zeit, dass ein Gebot von 
dem russischen Präsidenten Putin ausging, die 
Ukraine zu überfallen. Und dieser Krieg war nach 
langer Zeit der erste große Krieg auf europäischem 
Boden und geschah zu der Zeit, da Joe Biden Präsi-
dent von Amerika und Olaf Scholz Kanzler in Deutsch-
land waren. Und so rollten die russischen Panzer auf 
die Ukraine zu - und es tobte ein erbitterter Krieg.  
 
Da machten sich viele auf, weil sie aus ihren Heimat-
städten und Dörfern fliehen mussten vor dem Terror 
der Bomben und Granaten. So machten sich auch auf 
Alexej mit seiner Frau Marianna - zur Geburtsklinik in 
der Stadt Mariupol. Und als sie daselbst waren, kam 
die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren 

ersten Sohn und wickelte ihn in ein Wolltuch, denn sie 
hatten keine Windeln in der Herberge. 
 
Und auch dieser Ort, an dem neues Leben begann, 
wurde von russischen Bomben getroffen. Marianna 
und Alexej und ihr neugeborener Sohn Wolodomyr 
überlebten wie durch ein Weihnachtswunder alle  
diese Angriffe. 
 
Und es waren Männer in derselben Gegend draußen 
auf den Straßen, die machten gegen Abend ein Feuer, 
denn auch ihre Wohnhäuser waren von Raketen 
getroffen worden. Und sie kochten aus dem Wenigen, 
was sie fanden und sammeln konnten, eine dünne 
Suppe. 
 
Ob auch bei ihnen ein Engel war, der ihnen sagte, was 
der Engel damals in der Heiligen Nacht in Bethlehem 
den Hirten gesagt hatte: 

„Fürchtet euch nicht!“?  

Ob auch bei ihnen, auf der Straße in der Ukraine, die 
Menge der himmlischen Heerscharen die Weihnachts-
botschaft sang: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden!"? 
 
Denn inzwischen war es wieder Weihnachten gewor-
den und die Menschen wünschten sich nichts sehn-
licher als das Ende dieses Krieges. Und sie sahen 
Bilder, wie der russische Präsident mit einer Kerze in 



der Hand in einer Kirche Weihnachten feierte - und sie 
verstanden die Welt nicht mehr.  

Wie kann man einen Krieg beginnen und dann Weih-
nachten feiern? Wie kann man das Kind in der Krippe, 
die Liebe Gottes in Menschengestalt, anbeten und 
zugleich Krieg führen?  

Aber dann erinnerten Sie sich daran, dass Herodes 
und nach ihm viele andere Despoten dieser Welt 
immer schon ihr falsches Spiel trieben. 
 
In Deutschland war, nicht nur zur Weihnachtszeit, die 
Anteilnahme groß. Manche stellten Räume in ihren 
Herbergen zur Verfügung und nahmen Menschen aus 
der Ukraine auf. Andere spendeten Geld oder Sachen, 
die den Geflüchteten halfen bei ihrer Ankunft. 
 
Und viele gingen am Heiligen Abend in diesem Jahr 
auch hierzulande wieder einmal in die Kirche - und 
hörten die Weihnachtsgeschichte. Sie hörten, dass es 
bei der Geburt des Gotteskindes keinen Raum in den 
vielen Herbergen gab. Nur eine Asylantenunterkunft 
am Rande des kleinen Ortes Bethlehem hatte noch 
eine Ecke im Stall frei. 
 
Und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie - und sie 
sahen auf einmal ganz klar die Parallelen zwischen 
der alten Erzählung und den Geschichten, die jetzt 
tagtäglich die Nachrichten beherrschten.  

Die beschossene Geburtsklinik in Mariupol und der 
Stall der Christusgeburt von Bethlehem erschienen 
ihnen plötzlich wie aus denselben Steinen gemauert. 
An beiden Orten war es kalt und unwirtlich und an 
beiden Orten wurde -  wie zum Trotz - doch neues, 
von Gott geschenktes Leben geboren. 
 
- Gott, so verstanden die Menschen neu, kam genau 
da zur Welt wo es noch nach den ursprünglichen Be-
wohnern, den Tieren, roch. 
 
- Gott kommt da zur Welt, wo wir sonst nicht so gerne 
hinsehen und „hinriechen“.  
 
- Gott kommt da zur Welt, wo wir es am wenigsten 
erwarten.  
 
- Gott kommt zu denen, mit denen niemand so recht 
etwas zu tun haben will.  
 
- Gott kommt auch zu denen, die bis jetzt vielleicht 
noch nicht einmal wussten, dass sie ihn bisher ver-
misst haben.  
 
- Und er kommt ganz gewiss auch zu allen, die ihn 
ganz sehnlich erwarten. 
 
Und so gingen die Menschen nach dem Heiligabend-
gottesdienst nach Hause und wussten, dass es so 
nicht weitergehen könne mit unserer Welt.  



Sie wollten selber zu Verkünderinnen und Verkündern 
werden, die von der Ehre Gottes und dem Frieden auf 
Erden zu singen verstehen. 
 
Und wenn ihre Gebete und ihre friedlichen Demon-
strationen schon nicht den ganz großen Frieden in der 
Ukraine schafften, so wollten sie sich da, wo sie 
lebten, für mehr Verständnis, für mehr Miteinander, für 
mehr Frieden einsetzen. Denn sie hatten neu ver-
standen, dass Frieden im Kleinen anfangen muss - 
und dann immer neue und größere Kreise ziehen kann 
und wird. 
 
Und so sprachen sie untereinander: Lasst uns nun 
gehen und die Geschichten und Orte suchen, wo die 
befreiende Botschaft von dem in unsere Welt gekom-
menen, uns liebenden Gott heute besonders not-
wendig ist. 
 
Und so kamen sie eilend und fanden die, die ohne 
Obdach waren, und setzten sich für mehr und bessere 
Unterkünfte ein, aus denen niemand über Tag vertrie-
ben werden sollte - und dann eben doch auf der 
Straße frieren muss. 
 
Und sie kamen eilend und fanden auch jene ihrer 
Schwestern und Brüder, die bei der Tafel in der 
Schlange standen und auf eine Tüte voller Lebens-
mittel hofften. Die aber wurden immer knapper, denn 
die Geschäfte kalkulierten immer genauer, und zu-

gleich kamen immer mehr Gäste zu der Lebensmittel-
ausgabe. Und sie beschlossen, der Tafel auch selber 
ein paar Lebensmittel zu spenden und eine Kollekte in 
der Kirchengemeinde für diese wichtige Arbeit anzu-
regen. 
 
Und sie kamen eilend und fanden die Eltern, die seit 
27 Jahren ihren Sohn mit Handicap betreuten. Sie 
wollten ihn nicht in ein Pflegeheim geben und wurden 
darüber selber zum Sozialhilfe-„Fall". 
Und alle, vor die das kam, beschlossen, für mehr 
Anerkennung für pflegende Angehörige zu sorgen und 
sich weiter für eine faire Entlohnung aller Pflegenden 
einzusetzen. 
 
Und sie kamen eilend und fanden den Ehemann,  
der sich seit Jahren schon liebevoll um seine von 
Demenz gezeichnete Ehefrau kümmerte. Und sie 
verabredeten, dass immer mal jemand von ihnen nach 
den beiden sehen würde. Vielleicht einfach auf ein 
kleines Schwätzchen vorbeikommen oder mit der Frau 
einen Spaziergang machen würde, damit der Ehe-
mann mal Zeit für Arzttermine oder Einkäufe hätte. 
 
Und überall, wohin sie auch kamen, breiteten sie das 
Wort aus, welches zu ihnen von dem Kind in der 
Krippe gesagt worden war. Und alle, vor die diese 
Botschaft kam, wunderten sich neu über sie, denn so 
hatten sie sich die Geburt Gottes wahrlich nicht 
vorgestellt.  



Und sie behielten diese Worte in ihren Herzen, trugen 
sie weiter zu allen Menschen, die sie trafen.  

So wurde tatsachlich ein bisschen mehr Frieden an 
vielen kleinen Orten, und sie hielten den Traum vom 
großen Frieden überall lebendig - und feierten ein 
wenig getröstet trotz allem ein fröhliches Weihnachts-
fest.  
 
Und sie sangen: Ehre sei unserem Gott in der Höhe 
und Friede soll endlich werden in der Tiefe hier auf der 
Erde - für alle Menschen: Gottes Friede, der höher ist 
als alle Vernunft und unsere Herzen und Sinne 
bewahre in Christus Jesus. Amen 
 
Lied: EG 36, 1-3+9 „Fröhlich soll mein Herze 
springen“ 
 
Einleitung und Lobgebet:  
Im Gedächtnis an unseren Herrn Jesus Christus 
wollen wir nun gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir 
sind eingeladen, Brot und Wein als Zeichen seiner 
Liebe zu empfangen. Ihm wenden wir uns zu und 
beten:  
 
Dank sei dir, du wunderbarer Gott, dass du dich hin-
ein gibst in unsere Welt: nicht mächtig und in Pracht, 
sondern schwach und verwundbar in einem kleinen 
Kind, unscheinbar und verborgen in Brot und Wein. 
Dank sei dir für deine Zuwendung und Nähe.  

Bei dir finden die Sehnsüchtigen Erfüllung und die 
Rastlosen Ruhe,  

die Armen finden Schätze und die Reichen begreifen 
ihre Armut.  

Alle, die sich im Glauben für deine Gaben öffnen und 
sie annehmen, werden überreich gesättigt.  
 
Darum beten wir dich an mit den Hirten, den Weisen 
und der Menge der himmlischen Heerscharen und 
singen das Lob deiner Herrlichkeit: 
 
Sanctus: Heilig, heilig, heilig… 
 
Abendmahlsgebet mit Epiklese: 
Gott des Himmels und der Erde, 
in Jesus Christus bist du Mensch geworden,  
uns zugute.  
In ihm wendest du dich uns freundlich zu, auch hier 
und heute, wenn wir miteinander das Abendmahl 
feiern. 
 
Lass uns deiner Nähe gewiss sein, wenn wir deine 
Gaben empfangen.  
 
Sende uns deinen Heiligen Geist, sodass Weisheit und 
Verstand, Rat und Stärke, Erkenntnis und Furcht des 
Herrn uns erleuchten und bewegen, jetzt und alle Zeit 
unseres Lebens.  
 



Vaterunser:  
Gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die 
Jesus Christus uns geschenkt hat.  
 
Einsetzungsworte 
 
Christe, du Lamm Gottes 
 
Einladung zum Friedensgruß 
Als Zeichen für den Frieden, den Gott uns in Christus 
schenkt und den wir weitergeben sollen an andere, 
lasst uns nun einander die Hand reichen und 
zueinander sagen:   
„Der Friede Gottes sei mit dir“ (Friedensgruß) 
 
Einladung zum Abendmahl 
Wir wollen nun miteinander das Abendmahl feiern. 
Dazu sind alle eingeladen, auch über die Grenzen 
unserer Konfessionen hinweg.  
 
(Wir beginnen vorne in der ersten Reihe und gehen 
dann Reihe für Reihe weiter nach hinten.) 
 
In meiner rechten Hand ist Weißwein, in meiner linken 
Hand roter Traubensaft. So können Sie wählen, wie 
Sie das Abendmahl empfangen möchten.  
So kommt, denn es ist alles bereit. Sehet und 
schmecket wie freundlich der Herr ist. 
Austeilung des Abendmahls   
 

Lied: EG 37, 1+3 „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
 
Dankgebet/Fürbitten: 
„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine 
Güte währet ewiglich.“ 
 
Guter Gott, wir danken dir,  
dass wir uns als Glaubensgeschwister an deinem 
Tisch versammeln und deine Gaben empfangen 
konnten. 

Wir danken dir, dass du uns begegnet, uns innerlich 
gestärkt und uns deine Vergebung geschenkt hast.  
Lass die Verbundenheit mit dir und untereinander, die 
wir erfahren haben, auch in unserem Alltag nach-
wirken und uns daraus Kraft schöpfen.  
 
Gott, du hast uns mit der Geburt deines Sohnes deine 
Liebe geschenkt. Dafür danken wir dir. 

Beschenkt von deiner Liebe bitten wir dich für uns und 
alle Menschen, die uns in Partnerschaft, in unserer 
Familie und im Freundeskreis nahestehen:  

- dass wir die Gemeinschaft und Hilfe, die wir 
erfahren, zu schätzen wissen und nicht als 
selbstverständlich ansehen,   

- dass wir Konflikte zu bewältigen lernen mit 
Verständnis und Geduld  

- dass wir einander liebevoll und wertschätzend 
begegnen. 



Wir bitten dich für alle, die mutlos und verzweifelt sind, 
deren Gedanken und Gefühle von Traurigkeit 
bestimmt sind.  

- Schenke ihnen dein Licht der Hoffnung. 

- Lass sie gute Wege für sich entdecken.  

- Gib ihnen Menschen an die Seite, die ihnen mit 
Verständnis und Geduld begegnen.  
 
Wir bitten dich für alle, die Not leiden: für die Armen, 
Hungernden, für die Kranken und die Sterbenden.  

- Lass sie Trost und Beistand erfahren. 

- Mache uns dazu bereit, diesen Menschen zu helfen, 
ihnen Zuwendung und Zeit zu schenken und für ihre 
Rechte und ihr Wohlergehen einzutreten. 
 
Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, von 
denen viele Weihnachten ohne Strom und Wärme 
erleben müssen, die in großer Angst leben und sich 
große Sorgen um ihre Angehörige machen, die in 
schweren Kämpfen ihr Land verteidigen. 

- Schenke doch Frieden und beende das unnötige 
Leiden.  

- Hilf, dass die Kriegstreiber zur Vernunft gebracht 
werden.  

- Überwinde die Not der Menschen, auch durch unsere 
nicht nachlassende finanzielle und praktische Unter-
stützung. 

Wir bitten dich für alle, die jetzt ohne ein Zuhause 
leben müssen, die auf der Straße sind oder auf der 
Flucht.  

- Zeige uns, wo unsere Hilfe gebraucht wird, um Not 
zu lindern und Licht für andere zu sein.  
 
Wir bitten dich für alle, die sich einsetzen für andere, 
die pflegen und heilen, die Mut machen und trösten, 
die sich der Armen und Elenden annehmen. 

Lass sie darauf vertrauen, dass ihr Tun nicht vergeb-
lich ist. 

 
Für bitten dich für uns und für alle Menschen in nah 
und fern: 

- Schenke uns die Freude, nach der wir uns gerade an 
Weihnachten sehnen.  

- Lass die frohe Botschaft von Weihnachten sich 
ausbreiten und ihre Wirkung in uns entfalten. 

- Schenke uns deinen Geist, damit unser Herz und 
unsere Gedanken sich öffnen für den Frieden, der vom 
Kind in der Krippe ausgeht.  
 
In der Stille bringen wir vor dich, was uns ganz persön-
lich bewegt, wofür wir dir danken und worum wir dich 
bitten wollen. Vor dir nennen wir auch die Namen der 
Menschen, die deine oder auch unsere Hilfe beson-
ders nötig haben. (Stille) 
 



Wir bitten dich, Herr: Erhöre unser Gebet. Amen 
 
Lied:  EG 47, 1+3-5  „Freu dich, Erd und 
Sternenzelt….“ 
 
 
Abkündigungen: 
 
Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für 
das Kinderkrankenhaus in Gomel in Weißrussland.  
 
Gomel liegt in der Nähe von Tschernobyl, wo sich 
1986 das Reaktorunglück ereignet hat. Die Menschen 
dort leiden bis heute an den Spätfolgen der radio-
aktiven Strahlung, und viele sind an Krebs erkrankt. 
Durch unsere heutige Kollekte tragen wir dazu bei, 
dass das Krankenhaus mit Medikamenten und medi-
zinischen Geräten ausgestattet wird. Dadurch kann 
ganz vielen Menschen medizinisch geholfen werden.  
Schon jetzt vielen Dank für Ihre Gabe!  
 
Die nächsten Gottesdienste sind folgende: 
Morgen, am 2. Weihnachtsfeiertag, ist um 10.30 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl in der ev. Kirche in 
Bodenheim 
 
An Silvester ist um 17 Uhr Gottesdienst in Nacken-
heim und um 18.15 Uhr Gottesdienst in Bodenheim 
und an Neujahr ist um 17 Uhr Gottesdienst mit an-
schließendem Neujahrsempfang in Nackenheim.  

Auch zu diesen Gottesdiensten und zum Neujahrs-
empfang laden wir Sie ganz herzlich ein.  
 
Segen: Nun wünsche ich Ihnen allen noch eine 
schöne Weihnachtszeit, in die wir hineingehen wollen 
unter Gottes Segen.  
 
Der Herr segne dich und er behüte dich. 
Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
seinen Frieden. Amen. 
 
Lied: EG 44,1-3  „O du fröhliche…“ 
 
Orgelnachspiel 


