
 

 

Andacht für Zuhause     Zum ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag    

                                                                                                          
  

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt 
25.12.2020 Christfest I (1. Weihnachtsfeiertag): 

Gottesdienst der Kirchengemeinde Linsenhofen ─ 09:45 Uhr 

26.12.2020 Christfest II (2. Weihnachtsfeiertag): 

Gottesdienst der Kirchengemeinde Tischardt ─ 09:45 Uhr 
 

  

Glockenläuten    09:45 Uhr 

  

Vorspiel des Musikvereins: Macht hoch die Tür / Vorspiel der Orgel    

  

Votum:   Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.    

  

Wochenspruch: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“ 

(Johannes 1,14a)     

 

Psalmgebet: Ps 96,1–3.9–13 (EG 738) „Singet dem Herrn, alle Welt“ 

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! 

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; 

es sollen jauchzen 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. 

Gebet:     

Herr, unser Gott, 

du wartest nicht, 

bis wir dich gefunden haben. 

Du hast dich selbst auf den Weg gemacht. 

Du kommst selbst zu uns. 



 

 

Du kommst ganz anders, 

als wir dich erwarten. 

Im Kind in der Krippe bist du so geworden, 

wie wir wirklich sind: 

hilflos und gefährdet, 

angewiesen auf Zuwendung und Begegnung. 

Wir lassen uns jetzt einladen von Dir, 

an deine Krippe und in deinen Gottesdienst. 

Wir lassen uns einladen, 

aus der Hetze und Unruhe unserer Tage 

in deine Stille 

aus der Oberflächlichkeit unseres Lebens 

in deine Tiefe 

aus aller Angst und aller Sorge, 

in deine Hoffnung und deine Freude. 

Wir stehen jetzt an deiner Krippe. 

Und wir bitten dich: Empfange uns mit offenen Armen. 

Beschenke uns mit deiner Gegenwart. 

Wir beten weiter in der Stille. 

 

Zwischenspiel des Musikvereins: Medley u.a. Kommet ihr Hirten 

/ Orgel: Wie soll ich dich empfangen (EG 11,1-3) 

 

Schriftlesung: Matthäus 1,18-25: Die Geburt Jesu nach dem Matthäus-Evangelium 

Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe 

sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und 

gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. 

Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn 

Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von 

dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird 

sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, was der Herr durch 

den Propheten gesagt hat, der da spricht (Jes 7,14): »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen 

Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns. 

Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau 

zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus. 

  

Lied der Orgel: Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37,1-3) 

  

Predigt zum Lied: Ich steh an deiner Krippen hier 

 

 Liebe Gemeinde, 

„Ich steh an deiner Krippe hier.“ Dieser Satz beschreibt doch eine Szene, die wir alle aus unserem Leben gut 

kennen. Mit der Weihnachtskrippe verbinden wir alle eigene Erfahrungen und eigene Erinnerungen. Wie 

wir auf dem Weihnachtsmarkt mitten im Trubel der Menschen plötzlich an der Krippe stehen bleiben und 

zur Ruhe finden. Wie wir als Kinder zu Hause die Krippe mit Holzfiguren voller Vorfreude und Erwartung 

aufbauen. Wie wir in der Kirche die Krippe neben dem Altar betrachten. 

„Ich steh an deiner Krippe hier.“ Aus dieser Szene formte Paul Gerhard das bekannte Weihnachtslied, das 

eben diesen Namen trägt. Die Melodie stammt von niemandem geringeren als von Johan Sebstian Bach. Seit 

Jahrhunderten fasziniert das Lied die Menschen. Auch heute noch zieht uns das Lied in seinen Bann. In 

dieser Predigt wollen wir an diesem Lied unsere ganz eigenen Entdeckungen machen. 

Ich lese den Text der ersten Strophe: 



 

 

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 wohl gefallen. 

Das Lied erzählt von einem „Ich“, das an der Krippe steht. Was geht in diesem Ich vor, was erlebt es an der 

Krippe? Die Antwort auf diese Frage finden wir in der vierten Strophe: 

Ich sehe dich mit Freuden an 

und kann mich nicht satt sehen; 

und weil ich nun nichts weiter kann, 

bleib’ ich anbetend stehen. 

O daß mein Sinn ein Abgrund wär’ 

und meine Seel’ ein weites Meer, 

daß ich dich möchte fassen. 

Das Lied lässt keinen Zweifel: Da spricht jemand, der fasziniert ist von der Krippe. Das „Ich“ kann sich von 

der Krippe nicht mehr losreißen. Es vergisst alles, was außenherum sonst noch ist, und versinkt ganz im 

Anblick des Jesuskindes. Seine innere Haltung ist die der Anbetung. Das „Ich“ an der Krippe macht die 

Erfahrung der Anbetung. 

So beschreibt Paul Gerhard das „Ich“ an der Krippe. Doch bei diesem „Ich“ geht es auch um uns! Das Lied 

stellt jeder und jedem von uns die Frage: Wie stehst du an der Krippe? Was ist deine Lebenssituation und 

deine Lebensgeschichte, die du an die Krippe mitbringst? Was sind deine Gefühle und Gedanken, wenn du 

dieses Jahr das Jesuskind in der Krippe liegen siehst? 

Vielleicht stehen wir beladen und belastet an der Krippe. Wir alle haben ein Jahr hinter uns, das anders war 

als alle Jahre zuvor, ein Jahr, das uns viel abverlangt hat. Vielleicht stehen wir zögernd und zweifelnd an der 

Krippe. Was soll das sein, das Geheimnis der Weihnacht, von dem alle reden? Was hat das Jesuskind in der 

Krippe mir heute noch zu sagen? Vielleicht stehen wir voller Erwartung und Hoffnung an der Krippe. 

Endlich ist Weihnachten, worauf wir solange gewartet haben. Endlich ein vertrautes und frohes Fest in einer 

so tristen und dunklen Zeit! Endlich feiern wir das große Fest des Glaubens, das dem Leben eine neue 

Perspektive gibt. 

So verschieden unsere Gefühle und Gedanken sind, so unterschiedlich waren auch die Menschen damals, die 

zu Jesus in dem Stall nach Betlehem gekommen sind. Die Hirten waren praktisch die Nachbarn, die Jungs 

von Gegenüber und einfache Leute. Die Heiligen Drei Könige waren feine Herrschaften, weit gereist und 

gut betucht. Josef beäugte den Säugling in der Krippe skeptisch. So ohne Weiteres wollte er das Kind, das 

nicht seins war, nicht ins eine Familie aufnehmen. Maria hatte den kleinen Jesus da schon in ihr Herz 

geschlossen. Sie vertraute dem Wort des Engels: „Fürchte dich nicht!“ 

So unterschiedlich die Geschichten dieser Menschen waren, sie kamen doch alle an die Krippe. Und an der 

Krippe machten sie eine gemeinsame Erfahrung: Sie alle fanden an der Krippe etwas, was sie sonst nirgends 

fanden. Sie machten eine Begegnung, die sie noch nie zuvor gemacht hatten. Sie wurden beschenkt mit dem 

Geheimnis von Weihnachten. Sie wurden beschenkt mit neuer Hoffnung, mit Freude, mit Gemeinschaft. 

Wie auch immer in uns vorgeht, was auch immer wir mitbringen: Wir sind heute eingeladen, an die Krippe 

zu kommen. Wir sind eingeladen, unsere Sorgen und Ängste an der Krippe abzulegen. Wir sind eingeladen, 

unsere Fragen zu stellen und unseren Zweifel anzubringen. Wir sind eingeladen, uns beschenken zu lassen ─ 

uns beschenken zu lassen mit Gemeinschaft, mit Hoffnung, mit festlicher Freude. Denn dieses Jesuskind, 

das da in der Krippe liegt, wächst auf und ruft uns zu: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 

beladen seid; ich will euch erquicken.“ (Matthäus 11,28) 

Liebe Gemeinde, 

Paul Gerhard hatte kein leichtes Leben. Bereits im Jugendalter verlor er seine beiden Eltern. Als Vollwaise 

musste er in ein Internat. Die Erziehung dort war streng und das Leben hart. Sein Bruder, der mit ihm ins 

Internat gekommen war, hielt es nicht mehr aus und floh von dort. Paul Gerhard blieb zurück. Und auch 



 

 

später als Erwachsener erlebte Paul Gerhard Höhen und Tiefen. Er erlebte, wie in der Folge des Dreißig-

Jährigen-Kriegs die Pest um sich griff. Der Tod ging um in den Straßen und Häusern der Stadt. Dann musste 

er mit ansehen, wie seine Geburtsstadt von feindlichen Soldaten geplündert und zerstört wurde. Seine 

Heimat fiel den Wirren des Kriegs zum Opfer. Später wurde Paul Gerhard Pfarrer. Als es theologische 

Streitigkeiten in der Kirche gab, weigerte er sich, sich auf die Seite der Machthabenden zu stellen. 

Kurzerhand wurde er entlassen. Als arbeitsloser Pfarrer musste er sich auf die Suche nach einer neuen 

Anstellung machen. Er musste neu anfangen, Schritte in eine ungewisse Zukunft wagen. 

Paul Gerhard kannte die Höhen und Tiefen des Lebens. Das Leben hat ihm mitgespielt. Und gerade 

deswegen erzählt er in seinem Lied davon, wo er Halt und Trost gefunden hat: an der Krippe und bei Jesus. 

Ich lese die Strophen 3 und 5: 

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! 

Wann oft mein Herz im Leibe weint 

und keinen Trost kann finden, 

rufst du mir zu: „Ich bin dein Freund, 

ein Tilger deiner Sünden. 

Was trauerst du, o Bruder mein? 

Du sollst ja guter Dinge sein, 

ich zahle deine Schulden.“ 

Die Krippe ist also nicht nur ein Ort für die Glücklichen und Fröhlichen. An die Krippe sind auch die 

eingeladen, die ein schweres Jahr hatten. An die Krippe sind auch die eingeladen, die nicht wissen, wie es 

nächstes Jahr weitergeht. An die Krippe sind auch die eingeladen, die sonst nirgends eingeladen sind! Die 

Krippe ist eben kein Ort für oberflächliche Weihnachtsromantik und Kitsch. Von der Krippe geht ein Licht 

aus, das in unsere Dunkelheit scheint! 

Liebe Gemeinde, 

die Strophen 6 bis 8 bringen es auf den Punkt: An Weihnachten steht die Welt auf dem Kopf. Weihnachten 

erzählt von einer verkehrten Welt. Der größte Gott kommt im kleinsten Stall zur Welt. Der Gott, der über 

den Wolken schwebt, liegt plötzlich auf Heu und auf Stroh. Der ewige Gott wird geboren als der wehrloser 

und bedürftiger Säugling Jesus. 

Die Strophen 6 und 7 wollen sich mit der verkehrten Welt nicht anfreunden. Die Geschichte von 

Weihnachten ist zu ungeheuerlich. Die Verhältnisse sollen wieder geradegerückt werden. Das Jesuskind soll 

bekommen, was ihm zusteht. Das Jesuskind soll nicht auf Heu und auf Stroh liegen. Sein Bett soll vielmehr 

sein Samt, Seide und Purpur. Rosen und Nelken sollen es tragen. 

Ich lese die siebte Strophe: 

Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu, 

ich will mir Blumen holen, 

dass meines Heilands Lager sei 

auf lieblichen Violen; 

mit Rosen, Nelken, Rosmarin 

aus schönen Gärten will ich ihn 

von oben her bestreuen. 

In Strophe 8 schließlich erkennt das „Ich“ des Lieds, dass diese verkehrte Welt doch einen tieferen Sinn hat. 

Jesus kommt auf die Erde, um uns nahe zu sein. In Jesus teilt Gott unser Schicksaal: 

Du fragest nicht nach Lust der Welt 

noch nach des Leibes Freuden; 



 

 

du hast dich bei uns eingestellt, 

an unsrer Statt zu leiden, 

suchst meiner Seele Herrlichkeit 

durch Elend und Armseligkeit; 

das will ich dir nicht wehren. 

Seit Weihnachten gibt es keinen Moment unseres Lebens, in dem Gott uns nicht nahe ist. Gott hat unser 

Leben gelebt. Gott kennt die Freude und das Glück. Gott kennt den Schmerz und die Wut. Gott kennt den 

Erfolg und das Scheitern. Gott kennt den Aufbruch und den Abschied. Gott kennt die Gesundheit und die 

Krankheit. Seit Weihnachten gibt es kein gottverlassenes Leben mehr. Gott kommt in Betlehem zur Welt. 

Gott ist an allen Orten dieser Erde zuhause. 

Liebe Gemeinde, 

das „Ich“ des Lieds ist derart ergriffen vom Anblick der Krippe, dass es sich nicht mehr losreißen kann. Das 

„Ich“ möchte die Krippe mit nach Hause nehmen. Mehr noch: Es möchte die Krippe sein, um das Jesuskind 

ganz bei sich zu haben. So heißt es in der letzten Strophe: 

Eins aber, hoff ich, wirst du mir, 

mein Heiland, nicht versagen: 

dass ich dich möge für und für 

in, bei und an mir tragen. 

So lass mich doch dein Kripplein sein; 

komm, komm und lege bei mir ein 

dich und all deine Freuden. 

Das wünsche ich Ihnen diese Weihnachten: dass auch Sie etwas an dieser Krippe finden, dass so wertvoll für 

Sie ist, dass sie es nicht mehr loslassen wollen! Nehmen Sie es mit nach Hause: den Klang der 

Weihnachtsmusik, das Licht der Kerzen, den Anblick der Krippe. Und in alle dem: Gott, der Ihnen nahe ist! 

Amen. 

 

Lied der Orgel: Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37,4.8.9) 

 

Fürbittengebet 

Ewiger Gott, 

du bist als Kind geboren 

ein Mensch wie wir, 

einer von uns, 

und liegst bei deiner Mutter im Stall, 

das winzige Köpfchen und die zarten Finger eines Säuglings, 

Schöpfer der Welt, 

seit Weihnachten bist du uns so nahe. 

 

An der Krippe, 

bitten wir für alle Kinder. 

Schütze die Kinder. 

Lass sie in Liebe und in Frieden aufwachsen. 

 

An der Krippe, 

bitten wir für alle Menschen, die auf andere angewiesen sind, 

für alle, die der Pflege bedürftig sind, 

die auf Hilfe und ein wenig Zuneigung warten, 

für die Alten, 

die sich nicht mehr selbst versorgen können. 

Sei nah, 

wenn niemand ihnen nah sein kann. 



 

 

 

An der Krippe, 

bitten wir für alle, die einsam sind, 

für die, die ihre Familien vermissen, 

für die, die keinen Besuch empfangen können, 

für die, die in Trauer sind. 

Sei nah mit deinem Licht und deinem Trost. 

 

An der Krippe, 

beten wir, 

die wir uns manchmal zurücksehnen 

in die Geborgenheit der Kindheit, 

in das kindliche Staunen über die Welt 

und das kindliche Vertrauen ins Leben. 

Über alle Fragen und Zweifel hinweg 

wollen wir uns in deiner Nähe bergen. 

 

Ewiger Gott, 

als Kind bist du geboren in der Krippe im Stall vom Betlehem, 

ein Mensch wie wir, 

einer von uns, 

so bist du uns nah und hörst unser Gebet. 

Wir preisen dich und das Wunder deiner Geburt 

heute und an allen Tagen. 

Amen. 

 

Vater Unser   

 

Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27,1-3) / Lied des Musikvereins: Stille Nacht 

 

Abkündigungen   

  

Lied: Stille Nacht (EG 46,1-3) / Lied der Orgel: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27,1-3) 

  

Segen         

Nachspiel der Orgel / Nachspiel des Musikvereins: Winter Wonderland 

 

Kontakt: Pfarrer Gerhard Bäuerle, Kirchstraße 16 Linsenhofen, Telefon: 07025/2778  

Vikar Felix Roleder, Büro in Kürzeweg 3 in Linsenhofen, Telefon: 07025/8729650 


