
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zu Heilig Abend 2021 

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. (Lukas 2, 10b-11) 

Es ist Weihnachten! Gott kommt in die Welt. In allen 

Kirchen an allen Orten erklingt das Evangelium von der 

Geburt Jesu. Darauf wollen wir heute auch bei uns hören. 

Wir feiern Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37, 1, 3, 6) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=aHkJILL0Gy8 die Musiker ins Haus holen. 

 

Ich steh an deiner Krippe hier, 

o Jesu, du mein Leben; 

ich komme, bring und schenke dir, 

was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 

und lass dir's wohlgefallen. 

Ich lag in tiefster Todesnacht, 

du warest meine Sonne, 

die Sonne, die mir zugebracht 

Licht, Leben, Freud und Wonne. 

O Sonne, die das werte Licht 

des Glaubens in mir zugericht', 

wie schön sind deine Strahlen! 

O dass doch so ein lieber Stern 

soll in der Krippen liegen! 

Für edle Kinder großer Herrn 

gehören güldne Wiegen. 

Ach Heu und Stroh ist viel zu schlecht, 

Samt, Seide, Purpur wären recht, 

dies Kindlein drauf zu legen! 
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Psalmgebet 

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! 

Ihr Völker, bringet dar dem HERRN, 

bringet dar dem HERRN Ehre und Macht! 

Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens, 

bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe! 

Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; 

es fürchte ihn alle Welt! 

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; 

jauchzen sollen alle Bäume im Walde 

vor dem HERRN; denn er kommt, 

denn er kommt, zu richten das Erdreich. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker mit seiner Wahrheit. 

Psalm 96, 1-3.7-13 

 

Menschenfreundlicher Gott, wir finden dich in deinem Sohn, 

zart und verwundbar, ein wehrloses Kind. 

Deine Liebe leuchtet in ihm auf; 

deine Liebe, die keinen übersieht, 

die niemanden aufgibt, 

die die Gebeugte aufrichtet und den Niedergeschlagenen erhebt. 

Dafür sei dir Ehre in Ewigkeit! 

Amen. 
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Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=IANYiKWaMCA die Musiker ins Haus holen. 

 

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, 

in seinem höchsten Thron, 

der heut schließt auf sein Himmelreich 

und schenkt uns seinen Sohn, 

und schenkt uns seinen Sohn. 

Er kommt aus seines Vaters Schoß 

und wird ein Kindlein klein, 

er liegt dort elend, nackt und bloß 

in einem Krippelein, 

in einem Krippelein. 

Er entäußert sich all seiner G'walt, 

wird niedrig und gering 

und nimmt an eines Knechts Gestalt, 

der Schöpfer aller Ding, 

der Schöpfer aller Ding. 

Er wechselt mit uns wunderlich: 

Fleisch und Blut nimmt er an 

und gibt uns in seins Vaters Reich 

die klare Gottheit dran, 

die klare Gottheit dran. 

Er wird ein Knecht und ich ein Herr; 

das mag ein Wechsel sein! 

Wie könnt es doch sein freundlicher, 

das herze Jesulein, 

das herze Jesulein! 

Heut schließt er wieder auf die Tür 

zum schönen Paradeis; 

der Cherub steht nicht mehr dafür. 

Gott sei Lob, Ehr und Preis, 

Gott sei Lob, Ehr und Preis! 
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Predigt 

Du aber, Betlehem Efrata, bist zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus 

deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen 

zurück bis in die Urzeit, seine Herkunft steht von Anfang an fest. – Darum wird die Not 

nur so lange anhalten, bis eine Frau das Kind zur Welt gebracht hat. Dann wird der Rest 

seiner Brüder heimkehren zu den Menschen in Israel. – Er wird auftreten und sein Volk 

weiden. Dazu gibt ihm der Herr die Kraft und die Macht. Sie liegt in dem Namen des 

Herrn, seines Gottes. Dann wird man wieder sicher im Land wohnen können. Denn seine 

Macht reicht bis zum Rand der Welt. Er wird sich für den Frieden stark machen. 

Micha 5, 1-4a (Basisbibel) 

Bethlehem – wenn ich diesen Namen höre, steht sofort ein inneres Bild vor meinen Augen: 

Maria, Josef und das Kind in der Krippe. Ein Feuer sorgt im Dunkel der Nacht für Wärme 

und Licht. Der Stall ist ärmlich, aber er strahlt Geborgenheit aus. Eine Insel des Heils und 

des Friedens in einer unheilen Welt voller Mauern und Gräben. Ja, mehr noch: Das ist erst 

der Beginn: von hier aus sollen sich der Frieden und Gerechtigkeit über die ganze Welt 

ausbreiten. Der Stern steht über dem Stall, die Engel singen auf den Feldern, und der 

Himmel steht offen. 

Es ist kein Zufall, dass Bethlehem als Geburtsort Jesu gilt. Obwohl der Ort so klein war – so 

richtig Provinz –, war er als Geburtsort von König David bekannt: Gott schickte den 

Propheten Samuel nach Bethlehem zu einem Mann namens Isai um dort einen Nachfolger 

für König Saul zu finden und den dann zum König zu salben. Einer von Isais Söhnen sollte es 

werden. Allerdings fiel Gottes Wahl nicht auf einen der großen gutaussehenden älteren 

Söhne. Es wurde der allerjüngste, der erst noch vom Feld geholt werden und sich vorher 

noch gründlich waschen musste, denn damit hatte niemand gerechnet. „Ein Mensch sieht, 

was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.“, war die Begründung für die Wahl des 

kleinen David. 

Aus dem kleinen Jungen wurde dann später der große König David, der Jerusalem eroberte 

und zur Hauptstadt machte. Mit ihm sollte eine ewige Dynastie beginnen. Seit dem Ende 

des jüdischen Königtums bleibt die Hoffnung auf den künftige Messias, der den Willen 

Gottes endgültig verwirklichen wird: Er wird ein Nachkomme Davids aus Bethlehem sein. 

Die Worte der Verheißung aus dem Buch Micha waren auch den ersten – zumeist jüdischen – 

Anhängerinnen und Anhängern Jesus bekannt und sie waren bald davon überzeugt, dass 

Jesus von Nazareth dieser ersehnte Messias ist. (Messias heißt übrigens übersetzt „der 

Gesalbte“ und auf Griechisch „Christos“). Seither beziehen Christinnen und Christen auch 

die Worte von Micha auf Jesus – Jüdinnen und Juden sehen das anders. Auf die Verheißung 

von Micha hoffen wir aber zusammen. 

Ich finde die Worte von Micha wunderbar, um Weihnachten besser zu verstehen: Hier zählt 

nicht, was vor Augen ist: Nicht das große prächtige Jerusalem mit seinem Tempel und all 

den Palästen. Dort haben die Weisen aus dem Morgenland nur den machtbesessenen, 

skrupellosen Herodes gefunden. Der Stern steht aber über einem kleinen Haus im kleinen 

Bethlehem, und die Sterndeuter bringen ihre kostbaren Gaben einem machtlosen kleinen 

Kind. Bei ihm finden sie Gottes Macht und Heiligkeit. Gegen allen Augenschein wird dieses 

Kind Licht ins Dunkel bringen. Es wird ein gerechter Herrscher sein, der für Gerechtigkeit 

und Frieden sorgt. Kein Despot, dem es um seine eigene Macht geht. Er wird der Not ein 

Ende machen, wird für die Bedürfnisse der Menschen sorgen, wie ein Hirte für seine 

Schafe. Er wird die Heimatlosen wieder nach Hause bringen. Und wird für Frieden sorgen – 

weltweit. All das war nicht auf den ersten Blick zu sehen, aber Gott sieht das Herz an. 
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Immer noch sehen wir mit unseren Augen wenig von diesem Frieden. Wir sehen die bis zu 8 

Meter hohe Mauer zwischen Jerusalem und Bethlehem, weil es nach wie vor nicht gelungen 

ist, Frieden zwischen Israelinnen und Palästinenserinnen zu schaffen. Und das ist nur eine 

Mauer von vielen: Da sind Mauern innerhalb von zerstrittenen Familien und 

Nachbarschaften, zwischen Armen und Reichen oder Menschen mit verschiedenen 

Weltanschauungen, die Mauern, die die Coronapandemie in unsere Welt bringt. Mauern in 

den vielen Krisengebieten, zwischen dem industriellen Norden und dem globalen Süden 

und unzählige mehr. Nicht alle diese Mauern kann man mit den Händen berühren, aber zu 

übersehen ist keine. 

Dennoch zeugen das kleine Bethlehem in der Verheißung des Micha und auch die 

Weihnachtsgeschichte davon, dass diese Mauern nicht alles sind. Dass die Rettung nicht aus 

den Machtzentren kommt. Dass die Wurzeln des Messias bis in die Urzeit reichen und damit 

auch in die andere Richtung bis zu Vollendung der Welt. Dass Gottes Frieden und Gottes 

Zukunft weiter reichen als unsere Augen sehen können. Dorthin, wo sich Gerechtigkeit und 

Frieden küssen. In die Welt Gottes, der in unsere Herzen sieht. Und unser Herz immer 

wieder für diese Welt öffnet. 

Uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

Amen. 

 

Lied: O Bethlehem, du kleine Stadt (EG 55) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=0ffIfggr4Yw die Musiker ins Haus holen. 

O Bethlehem, du kleine Stadt, 

wie stille liegst du hier, 

du schläfst, und goldne Sternelein 

ziehn leise über dir. 

Doch in den dunklen Gassen 

das ewge Licht heut scheint 

für alle, die da traurig sind 

und die zuvor geweint. 

Des Herren heilige Geburt 

verkündet hell der Stern, 

ein ewger Friede sei beschert 

den Menschen nah und fern; 

denn Christus ist geboren, 

und Engel halten Wacht, 

dieweil die Menschen schlafen 

die ganze dunkle Nacht. 

O heilig Kind von Bethlehem, 

in unsre Herzen komm, 

wirf alle unsre Sünden fort 

und mach uns frei und fromm! 

Die Weihnachtsengel singen 

die frohe Botschaft hell: 

Komm auch zu uns und bleib bei uns, 

o Herr Immanuel. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ffIfggr4Yw
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Fürbitten und Vaterunser 

Ach Gott, 

ich steh an deiner Krippen hier, 

mit allem, was ist. 

Mit vollem Bauch oder knurrendem Magen, 

seligem Herzen und erschöpftem Mund. 

Ich bringe mit, was schon ist. 

Du hast es mir gegeben. 

Ich bitte dich: Nimm es. 

Wandle es in Segen. 

Gott, du, 

als noch nichts war, warst du schon. 

Du hast uns geschaffen, hast mich gemacht, uns geschaffen. 

Willst uns. Lässt uns werden. 

Ich bitte dich: Lass uns das fühlen, 

gerade in der Heiligen Nacht. 

Wandle unser Leben in Segen. 

Gott, du Sonne, 

mitten in die Nacht scheinst du. 

Auch in die Todesnacht. 

Du schickst Licht, Leben, Freud und Wonne. 

Ich bitte dich: Schick Glauben daran. 

Lass uns dich fassen, 

uns einlassen auf dich, 

einfach beten und still werden. 

Dein Licht wird unser Segen. 

Ach Gott, 

traurig sind viele und einsam und verbittert. 

Trostlos scheinen die Krankenstationen, die Menschen ohne Zuhause, 

ohne Schutz und ohne Lebenssinn. 

Ich bitte dich: Schick deinen Stern. 

Heu und Stroh 

oder Samt, Seide, Purpur - 

genug für alle jedenfalls. 

Dein Stern zeigt uns deinen Segen. 

Gott, du Menschenkind, 

das ist deine Nacht. 

Du bist mittendrin, leidest mit, betest mit, 

frierst mit, feierst mit. 

Ich bitte dich: Sei immer da. Für und für. 

Du bist gekommen, um zu bleiben. 

Zieh´ ein ins Herz, in meins, in ferne, nahe, fremde Herzen. 

Lass schafstallwarm sein, 

was kalt ist und klirrt. 

Heute Nacht und morgen noch und immer. 

Unser Segen bist du. 
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Mit den vertrauten Worten beten wir: 

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. 

 

 

 

Lied: Stille Nacht, heilige Nacht (EG 46) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=N2uVfv7OiY8 die Musiker ins Haus holen. 

 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

nur das traute, hochheilige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar, 

schlaf in himmlischer Ruh, 

schlaf in himmlischer Ruh. 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Hirten erst kundgemacht, 

durch der Engel Halleluja 

tönt es laut von fern und nah: 

Christ, der Retter, ist da, 

Christ, der Retter, ist da! 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb aus Deinem göttlichen Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund, 

Christ, in Deiner Geburt, 

Christ, in Deiner Geburt. 
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Segen 

Der HERR segne uns und behüte uns; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=EteSoPhNBKc noch ein Nachspiel anhören. 
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