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Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit einer Sonderausgabe unseres Gemeinde-

briefes grüßen wir Sie zum Weihnachtsfest.  

Selten waren die Worte des Engels in der 

Weihnachtsgeschichte so wichtig wie in diesem 

schwierigen Jahr 2020.  

Das Corona-Virus hat uns das Fürchten gelehrt. 

Auch über die Festtage wird es uns in Atem halten. 

„Fürchtet euch nicht!“ sagt der Engel den Hirten 

auf den Feldern von Bethlehem.  

Auf diese frohe Botschaft wollen wir hören – 

gerade in diesem besonderen Jahr, wo wir 

Heiligabend anders feiern werden als sonst.  

„Der Heiland ist geboren!“ „Der Retter ist da!“  

Diese Worte haben jetzt, wo wir alle irgendwie im 

Dunkeln tappen, eine ganz neue tiefere 

Bedeutung.  

Gott schenkt uns seinen Sohn. Und dass wir dieses 

Weihnachtsfest erleben dürfen, ist auf einmal ganz 

und gar nicht mehr selbstverständlich.  

 

Lassen Sie uns die Freude und Dankbarkeit darüber 

einander weitergeben, auch wenn wir in kleinerem 

Rahmen feiern müssen dieses Jahr. Und lassen Sie 

uns an diesem Fest mit allen verbunden sein, die in 

Angst leben. 

Mit den folgenden Seiten laden wir Sie ein zu den 

Gottesdiensten unserer Gemeinde über die 

Festtage.  Unter 24 Gottesdiensten können Sie 

diesmal wählen.  Wir hoffen, dass so alle Platz 

finden. Vielleicht wollen Sie sich auch nur mal für 

eine kurze Zeit in die warme Kirche setzen und 

weihnachtlichen Klängen lauschen oder auf dem 

Hof mit anderen singen. Wer lieber alleine oder im 

kleinen Kreis zuhause feiern möchte, findet in der 

Mitte dieses Heftes eine kleine Liturgie.  

Ein ganz großer Dank gilt den fleißigen Helferinnen 

und Helfern unseres Gemeindedienstes, die diesen 

Weihnachtsgruß allen Mitgliedern unserer 

Gemeinde in den Briefkasten werfen.  

Danke auch meinen drei Pfarrerskollegen und 

Kirchengemeinderat Constantin Knall für die 

Mitarbeit im Redaktionsteam. 

Gesegnete Weihnachten!  

Ihr Pfarrer Stephan Günzler 
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Unsere Gottesdienste über die Feiertage 

24. Dezember 
Heiligabend 

Auf der letzten Seite dieses Briefes finden Sie eine Übersicht über alle 
 unsere Gottesdienste in Weingarten, Berg und Schlier 

25. Dezember 
Christfest 

9:30 Stadtkirche Gottesdienst mit der Kantorei 
und Predigt von Pfarrer Horst Gamerdinger 

 10:45 Gemeindezentrum 
Berg 

Gottesdienst mit Predigt 
 von Pfarrer Steffen Erstling 

26. Dezember 

 2. Feiertag 
9:30 Stadtkirche „Es ist ein Ros entsprungen“ –  

Singgottesdienst mit einer kleinen Singgruppe und  
 Liedpredigt von Pfarrer Stephan Günzler 

27. Dezember 

Sonntag 
9:30 Stadtkirche Gottesdienst mit Predigt 

von Pfarrer Steffen Erstling 

 16:00 Stadtkirche „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 
Andacht mit Orgelmusik von J.S. Bach 

„Canonische Veränderungen“ (BWV 769) 
Toccata und Fuge in F-dur (BWV 540) 

Stephan Günzler (Orgel) 

31. Dezember 

Altjahrsabend 
17:00 Stadtkirche Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl mit Predigt 

von Pfr. Horst Gamerdinger 

1. Januar 

Neujahr 
17:00 Stadtkirche Gottesdienst mit Predigt zur neuen Jahreslosung           

(Pfr. Stephan Günzler) und festlicher Musik  
für zwei Trompeten und Orgel 

Anja Richter und Christine Esenwein (Trompeten) 
Andreas Praefcke (Orgel) 

Das im Gemeindebrief für 3. Januar angekündigte Konzert in der Stadtkirche musste leider abgesagt 
werden. Es wird voraussichtlich im Sommer stattfinden. 

3. Januar 

Sonntag 
9:30 

10:45 

Stadtkirche 
GZ Berg 

Gottesdienst mit Predigt 
von Pfr. Steffen Erstling 

6. Januar 

Epiphanias 
9:30 Stadtkirche Gottesdienst mit Abendmahl 

und Predigt von Pfr. Stephan Günzler 

Danke an alle, die an Heiligabend mit uns musizieren 
An Heiligabend laden wir nach jedem Gottesdienst zum Weihnachtsliedersingen im Freien unter dem 
Christbaum ein. Bitte Maske nicht vergessen! Für alle Heiligabendgottesdienste, die auf der Rückseite 
dieses Briefes angezeigt sind, haben sich Sängerinnen und Sänger gefunden, die uns beim gemeinsamen 
Singen unterstützen. Auch verschiedene Instrumente wirken mit. 

Wir danken der Kantorei, dem Gospelchor, dem Kinderchor, dem Posaunenchor und den Jugendbläsern. 
Unser Dank gilt auch unseren Solisten: Katrin Silbereisen (Sopran), Christiane Eckhardt (Violine), Tilman 
und Inge Traut (Dulcimer und Akkordeon),  Valentin Günzler (Trompete), Angelika Bachteler, Julika 
Sanowski,  Irene Baiker, Marion Bäuml, Erika Eger, Christine Erstling, Almut Kriebel, Mechthild Vogt-
Günzler, Viola und Victoria Günzler (Flöten) und ganz besonders auch unseren Tastenspielern, denen  
hoffentlich nicht die Finger abfrieren: Johannes Baiker, Christine Erstling, Natalia Koroleva, Andreas 
Praefcke und Andreas Schulz. 
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Ein unvergessliches Weihnachtsfest 

Heiligabend-Gottesdienst in einer kleinen 

Dorfkirche. Der erste überhaupt, den ich als 

junger Pfarrer gefeiert habe. Draußen Schnee, 

drinnen viele Menschen mit dicken 

Wintermänteln, eng aneinandergedrückt. Gerade 

hatte die Orgel mit dem Vorspiel begonnen, da 

ging plötzlich das Licht aus. Die Musik wurde 

langsam leiser und hörte dann ganz auf. Dem 

elektrischen Blasebalg war die Puste 

ausgegangen. Stromausfall.  

Alles war still und dunkel. Nur die echten 

Bienenwachskerzen am Christbaum brannten 

noch und verbreiteten ihr warmes Licht. Gut, dass 

die Mesnerin all die Jahre über darauf bestanden 

hatte.  

„So muss es früher gewesen sein“, dachten alle 

und rückten innerlich noch näher zusammen als 

sie sowieso schon saßen. „Jetzt kommt es auf 

mich an“ wussten wir ganz intuitiv. „Dann singen 

wir eben auswendig, wenn man den Text nicht 

sehen kann - und kräftiger, wenn die Orgel nicht 

spielt.“ Unvergesslich, das „Stille Nacht“ und das 

„O du fröhliche“ an diesem Abend. Noch 

jahrelang erzählten sich die Menschen von diesem 

verbindenden Singerlebnis und von dem starken 

Zusammenhalt, den sie an diesem Heiligen Abend 

erlebt hatten.  

Etwas geht schief und genau daraus entsteht 

etwas Schönes, Neues, was es andernfalls nicht 

gegeben hätte. Solche Erlebnisse sind wie kleine 

Schätze für mich und geben Mut für die weitere 

Lebensreise. Denn die Welt ist nicht perfekt, es 

geht immer etwas schief, oder schlimmer, man 

muss schwere Schicksalsschläge erleiden.  

„There’s a crack in everything, but that’s how the 

light gets in“, so sang es Leonard Cohen. Auf 

Deutsch: In allem gibt es einen Riss oder alles ist 

gebrochen, aber genau da scheint das Licht 

hinein.  

Davon erzählt auch die Weihnachtsgeschichte am 

Heiligen Abend: Genau in diese Welt, die längst 

keine heile Welt ist, kommt 

das neue göttliche Leben 

hinein, für dich. 

Mitmenschlichkeit, Liebe 

und umfassender Friede soll 

wachsen und groß werden 

mitten unter den Menschen.  

 
Horst Gamerdinger 

  

 

Wo ist das Kind? 

Geschafft. Alle drei Kinder 

endlich im Bett nach der 

aufregenden Bescherung. 

Meine Frau und ich setzen 

uns noch einmal ins 

Wohnzimmer, um Heilig-

abend gemütlich aus-  

klingen zu lassen und zünden noch einmal die 

Kerzen am Christbaum an.  

Da sehen wir: Das Kind in der Krippe fehlt. All die 

anderen Figuren in unserer schönen bunten 

Holzkrippe standen da: Maria und Josef, die Hir-

ten, die Schafe, Ochs und Esel, selbst das große 

Kamel und die bunten Könige. Im Advent waren 

immer weitere Figuren zur Krippe dazu 

gekommen. Die letzte Figur war das Jesuskind an 

Heiligabend. So war es bei uns Brauch. Feierlich 

hatten wir es miteinander aus dem Karton geholt, 

aus dem Seidenpapier gewickelt und in die 

hölzerne Krippe gelegt. Aber nun war es weg.  

Meine Frau und ich machten uns sogleich auf die 

Suche. Schließlich entdeckten wir es. Die kleine 

Holzfigur lag neben dem Kopf unserer 

zweijährigen Tochter. Sie hatte sie ins Bett 

mitgenommen und war neben dem Jesuskind 

glücklich eingeschlafen.  

Am Christfestmorgen ging sie beim Frühstück von 

einem zum anderen, drückte jedem die kleine 

Figur in die Hand und stand mit leuchtenden 

Augen daneben, gespannt, was wir dazu sagen 

würden. Erst als alle ausgiebig das Kind bestaunt 

hatten, setzte sie sich auch an den Tisch und legte 

das Jesuskind neben ihren Teller.  

Auch in den folgenden Tagen lag unser Christkind 

selten in seiner hölzernen Krippe. Mal fanden wir 

es in den Hosentaschen unserer Tochter, mal 

hinter dem Sofa. Es landete im Schulranzen ihres 

Bruders oder auch mal in unseren Schuhen. 

Legten wir es in seine braune Holzkrippe zurück, 

so konnten wir sicher sein, dass es bald darauf 

wieder verschwunden war. 

Könnte es sein, dass Kinder manchmal mehr von 

dem verstehen, was Weihnachten bedeutet, als 

wir Erwachsenen? Wir haben das Kind in die 

Krippe unter dem Christbaum gelegt. Aber unsere 

Tochter hat es ins Herz geschlossen.        

Stephan Günzler   



 

5 
 

Mensch, ärgere dich nicht!  
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit 
der schönen Traditionen. So eine 
Tradition ist auch die 
Weihnachtskrippe: Der Stall, 
darin Maria und Josef mit dem 
Jesuskind in der Krippe, dazu 
Ochs und Esel, Hirten und 
Schafe.  Doch ich will von einer 

ganz besonderen Weihnachtskrippe erzählen.  

Es war vor einiger Zeit. Die Kinder in der 
Grundschulklasse hatten zur Weihnachtszeit die 
Aufgabe bekommen, Krippen aus einem 
Schuhkarton zu bauen. Benutzt werden durfte 
alles an Material, was sie nehmen wollten. Zwei 
Wochen später war dann die Präsentation. Man 
kann sich vorstellen, wie unterschiedlich und doch 
schön diese Krippen waren, die die Schülerinnen 
und Schüler gebaut haben. Sie haben sich echt 
angestrengt um aus dem Schuhkarton einen Stall 
zu basteln. Viele haben Stroh und Moos 
reingeklebt und aus allerlei Material die üblichen 
Krippenfiguren gebastelt.  

Eine Schülerin hat 
offensichtlich ihre 
Spielesammlung durch-
forstet. Und ein roter 
Setzstein des Mensch-

ärgere-dich-nicht-Spiels 
musste dran glauben. Er bekam ein Gesicht 
aufgemalt und wurde in die Krippe gelegt. Und da 
liegt es nun das „Mensch-ärgere-dich-nicht-
Jesuskind“.  

MENSCH, ÄRGERE DICH NICHT! Was für ein 
wunderbarer und tiefsinniger Satz, den das 
Jesuskind mir da zuruft. Genau genommen hat es 
doch die Weihnachtsgeschichte ganz einfach 
zusammengefasst: Mensch, ärgere dich nicht, 
denn aus lauter Liebe zu uns ist Gott Mensch 
geworden. Gott wurde Mensch, weil er uns auf 
Augenhöhe begegnen will. Gott ist mitten unter 
uns, um für uns da zu sein. Gerade auch dann, wenn 
uns etwas oder jemand vom „Spielfeld des 
Lebens“ schmeißt, und wir wieder von vorne 
anfangen müssen. Gott sagt zu uns: Mensch, 
ärgere dich nicht! Vergeude nicht deine kostbare 
Lebenszeit mit unnötigem Ärger. Sieh her, hier ist 
der Grund der Freude: Das Kind in der Krippe, Jesus 
Christus, Gottes Sohn. Mensch, leg alles ab, was 

dich ärgert und wütend macht. Lass die Freude in 
dein Herz hinein. Und dann: Lebe und gestalte dein 
Leben so, dass andere von dieser Freude 
angesteckt werden.  Nicht umsonst singen wir ja in 
unseren Weihnachtsgottesdiensten:  

O du fröhliche o, du selige,  

gnadenbringende Weihnachtszeit!  

Welt ging verloren, Christ ist geboren.  

Freue dich, freue dich, o Christenheit! 

Mit dieser Freude im Herzen wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest. 

Ihr Steffen Erstling 

 

Ein unvergessliches Weihnachten 

Heiligabend 1999. Die Dorf-
kirche in Deisslingen bei 
Rottweil ist rappenvoll. Ich 
gehe aufgeregt und 
frohgemut zur Kanzel. Freu 
mich auf meine Predigt und 
all die vielen schönen 
Gedanken, die ich weiter-

geben will.   
Nach fünf Minuten kommt mein Sohn Moritz (2 ½ 
Jahre alt) zu mir nach vorne. Zum Hintergrund: Er 
wollte unbedingt mit in die Kirche und bei Papa 
sein. Meine Frau befindet sich, Luftlinie ca. 27,5 m 
entfernt, im Pfarrhaus mit dem knapp halbjährigen 
Brüderlein. 
“Bua, was isch”- “I muass uff’s Klo”. An seinen 
zusammengeklemmten Kinderbeinchen erkenne 
ich messerscharf ‚Gefahr in Verzug‘: „Bua, du 
woischt doch, mir hent ausgmacht, du brauchscht 
bloß num zur Mamme“ – „Jo, abr i trau mi it“. Der 
junge Pfarrer, also ich, schwitzt vor Angst, Schweiß 
und Pein. Der Vater, also auch ich, weiß was Sache 
ist:  „Liebe Gemeinde, ich muss an dieser Stelle 
meine Predigt beenden. Wir singen nun EG  36,1-3 
‚Fröhlich soll mein Herze springen‘. Ich gehe mit 
meinem Sohn auf die Toilette, danach bin ich 
wieder da.“    
Selten wurde ich in den folgenden Wochen so oft 
und positiv auf einen Gottesdienst im Allgemeinen 
und die Predigt im Besonderen angesprochen.                
Was hab ich damals gelernt: Eine halbe Predigt ist 
manchmal besser als eine ganze. Es gibt wohl 
manche Sachen, die wir getrost belachen und 
nachher fröhlich weitergehn.                       Jirij Knoll 
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Weihnachten zu Hause feiern 

Weihnachten 2020 ist anders als die Weihnachtsfeste der 

vergangenen Jahre. Wir können nicht alle zusammen, in 

großen Gruppen Gottesdienst feiern. Die Evangelische 

Kirchengemeinde in Weingarten lädt Sie ein, mit einem 

Ablauf einer kleinen Andacht - getrennt und doch alle 

miteinander verbunden - Weihnachten zu feiern und die 

Weihnachtsgeschichte auch dieses Jahr miteinander zu 

entdecken.  

Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, an dem Sie sich wohlfühlen und jetzt gern Weihnachten feiern 

möchten. Wenn Sie mögen, legen Sie außerdem Kerze(n) und Streichhölzer bereit. 

 

Hören Sie auf die Glocken der Kirchen in Weingarten 

 

Anfangen 

(In der Familie:) 

Es ist Weihnachten! Wir sind als Familie hier 

zusammen. Es ist vieles anders in diesem Jahr, aber 

Gott ist bei uns. Frohe Weihnachten uns allen, die 

wir hier sind, und allen, an die wir denken. Frohe 

Weihnachten! 

(Oder allein:) 

Es ist Weihnachten! Ich bin jetzt ganz hier und bei 

mir. Es wird Weihnachten in meiner Wohnung. Es 

ist vieles anders in diesem Jahr, aber Gott ist bei 

mir. Danke dafür. Frohe Weihnachten! 

 

Die Kerze/-n entzünden 

Eine*r: (laut für sich lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 

Heiligabend. Heilige Nacht.  

Gott ist in der Welt.  

Und wir sind da. Wir sind viele. Verstreut und 

verbunden.  

Heute denken überall auf der Welt Menschen an 

das Jesuskind in der Krippe. 

An Engel. Hirten. Tiere. Und an die Sterne.  

Und daran, dass Gott einer von uns geworden ist.  

Wir feiern in seinem Namen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

Singen: Alle Jahre wieder 

Singen, (vor)lesen oder hören 

1) Alle Jahre wieder 
kommt das Christuskind 
auf die Erde nieder, 
wo wir Menschen sind. 

2) Kehrt mit seinem Segen 
ein in jedes Haus, 
geht auf allen Wegen 
mit uns ein und aus. 

3) Steht auch mir zur Seite 
still und unerkannt, 
dass es treu mich leite 
an der lieben Hand. 

Text: Friedrich Silcher 1842, Melodie: Wilhelm Hey 1837 
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Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium hören 

(laut für sich lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor. Schön ist es, wenn Sie hierbei einen Blick auf Ihre 

Weihnachtskrippe werfen.) 

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, seiner vertrauten 

Frau; die war schwanger.  

Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie 

gebären sollte. Und Maria gebar ihren ersten Sohn 

und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 

Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der 

Herberge.  

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 

Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 

Herde. Und der Engel des Herrn 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. 

(Lukas 2,1-14 nach Lutherbibel 2017) 

 

Die Weihnachtsgeschichte auf uns wirken lassen 

(Text lesen oder eine*r liest vor) 

Gott ist in der Welt. 

Geboren von einer jungen Frau. 

Gelegt in eine Krippe. 

Besucht von Engeln und einfachen Leuten. 

Gott ist in der Welt. 

Und wir werden ihn erkennen an Windeln. 

Werden ihn finden am unpassenden, zugigen Ort. 

Dort, wo man nicht sein will, aber aus irgendeinem 

Grund ist. 

Gott ist in der Welt. 

Und wenn es in dir manchmal zugig ist und 

unpassend. 

Wenn dieses Jahr für dich zu viel war, kein Ort, an 

dem man sein will. 

Wenn du zu klein bist für alles oder zu groß oder 

beides, eine frierende Hirtin, ein 

müdes Tier. 

Dann hör du ganz besonders auf den Engel: 

Ehre in der Höhe. Friede auf Erden. Und Freude. 

Es hat schon begonnen. 

Die Welt wird neu 

Und du wirst neu. 

Steh auf. Du bist gemeint, Mensch seines 

Wohlgefallens. 

Für dich ist heute der Heiland geboren. 

Bist längst schon gefunden, geheiligt, geliebt. 

Amen. 
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Singen: Stern über Bethlehem  

Singen, (vor)lesen oder hören 

1) Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. 
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht. 
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. 
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 

2) Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen. 
Und lässt uns alle das Wunder hier sehen, 
Das da geschehen, was niemand gedacht. 
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht

4) Stern über Bethlehem, kehren wir zurück 

Steht doch dein heller Schein in unserm Blick 

Und was uns froh gemacht, teilen wir aus. 

Stern über Bethlehem, schein auch zuhaus. 

Text und Melodie: Alfred Hans Zoller 1964 

 

Die Weihnachtsfreude mit anderen teilen 

Einander erzählen oder mir selbst: 

Was habe ich im letzten Jahr 

Neues entdeckt / erfahren / 

erlebt, das ich auf jeden Fall mit 

ins nächste Jahr nehmen 

möchte? 

Oder / und 
Eine der Kurzgeschichten und 

Weihnachtserlebnisse unserer 

Pfarrer (S. 4 und 5) vorlesen. 

 

Oder / und 
Die Geschichte vom Strohhalm 

und dem kleinen Hirten aus der 

Kinderseite (S. 10) vorlesen. Dazu 

kann das Bild auf der Kinderseite 

ausgemalt werden. 

 

Fürbitten vor Gott bringen, Vaterunser beten 

(eine*r betet für sich oder für alle in der Hausgemeinschaft) 

Jesus. Kind in der Krippe. Heiland der Welt.  

Hier sind wir. Verstreut und verbunden. 

Voller Freude und voller Furcht. 

Dein Stern erleuchte uns. 

Mach hell in uns, was dunkel ist. 

Mach heil in uns, was verwundet ist. 

Mach froh in uns, was traurig ist. 

In uns und in deiner ganzen Welt. 

Wir denken vor dir an alle, die wir lieb haben. 

Was tun sie gerade? 

Stille 

Wir denken an all die Orte, die dich brauchen: 

auf dem Meer und an Land, in den Lagern und 

Häusern. 

Stille 

Und wir denken an deine Liebe, dein Leuchten. 

Wir stellen uns und die ganze Erde in dein Licht. 

Stille 

Wir beten, wie du es getan hast: 

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
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Singen: Stille Nacht  

Singen, (vor)lesen oder hören 

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. 

Text: Joseph Mohr (1816) 1838, Melodie: Franz Xaver Gruber (1818) 1838 

 

Um den Segen bitten 

Hände öffnen und laut sprechen (eine*r oder alle gemeinsam) 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

So segne uns Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Singen: O du fröhliche 

Singen, (vor)lesen oder hören 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist 

geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu 

versühnen: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir 

Ehre: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

Text: Johannes Daniel Falk und Heinrich Holzschuher 1819 und 1829, Melodie: Sizilien vor 1788 

 

Dieser Liturgievorschlag für den 24. Dezember 2020 wurde erarbeitet von Prälatin Gabriele Arnold, Stuttgart, und Thomas 

Lehnardt, Tobias Schneider, Evelina Volkmann. Er wurde für den Abdruck im Gemeindebrief geringfügig geändert. Die Texte 

dieser Weihnachtsliturgie stammen von Birgit Mattausch, Michaeliskloster Hildesheim, und wurden leicht verändert. Weitere 

Ideen und Textteile sind entnommen aus „Weihnachten zu Hause feiern“ von Lars Hillebold, Kassel, in: Blick in die Kirche, 

Weihnachten (Ausgabe Oktober 2020), S. 28f. Auch sie wurden an diese Liturgie angepasst.  

 

Diese Liturgie zum Herunterladen sowie 
weitere Inhalte zu Weihnachten finden Sie 
auf www.elk-wue.de/weihnachten2020 
 

 Lassen Sie sich beim Singen durch Klavier und 
mit oder ohne Gesang begleiten von Cantico, 
der Lieder-App. Die schönsten Lieder zu 
Weihnachten finden Sie innerhalb der App in der 
Sammlung „Unter einem guten Stern“ 
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Liebe Kinder,  
ihr habt in der Weihnachtsgeschichte gehört, wie 

die Hirten zum Stall in Bethlehem gegangen sind 

und dort das kleine Jesuskind angebetet haben.  

Voller Freude in ihren Herzen haben sie sich dann 

wieder auf den Weg zurück zu ihren Schafen 

gemacht.  

Doch kurz bevor die Hirten wieder gegangen sind, 

hat einer von ihnen, ein ganz junger Hirte, 

heimlich etwas von der Krippe mitgenommen. 

Ganz fest in der Hand hat er es gehalten. Die 

anderen haben es erst gar nicht bemerkt. Bis auf 

einmal einer sagte: „Was hast du denn da in der 

Hand?“  

„Einen Strohhalm." sagte er, „einen Strohhalm 

aus der Krippe, in der das Kind gelegen hat.“  

"Einen Strohhalm!", lachten die anderen," das ist 

ja Abfall! Wirf das Zeug weg."  

Aber er schüttelte nur den Kopf. "Nein", sagte er 

„den behalte ich. Für mich ist er ein Zeichen, ein 

Zeichen für das Kind. Jedes Mal, wenn ich diesen 

Strohhalm in der Hand halten werde, will ich mich 

an das Kind erinnern und daran, was die Engel von 

ihm gesagt haben."  

Am nächsten Tag fragten die anderen Hirten ihn: 

„Und, hast du den Strohhalm immer noch? Ja? 

Mensch, wirf ihn weg, das ist doch wertloses 

Zeug!" 

Der junge Hirte antwortete: "Nein, das ist nicht 

wertlos. Das Kind Gottes hat darauf gelegen."  

„Ja und?" lachten die anderen, „das Kind ist 

wertvoll, aber nicht das Stroh." „Ihr habt 

Unrecht", sagte der kleine Hirte, „das Stroh ist 

schon wertvoll. Worauf hätte das Kind denn sonst 

liegen sollen, arm wie es ist? Nein, mir zeigt es, 

dass Gott das Kleine braucht, das Wertlose. Ja, 

Gott braucht die Kleinen. Die, die nicht viel 

können, die nichts wert sind."  

Ja, der Strohhalm aus der Krippe war dem kleinen 

Hirten wichtig. Wieder und wieder nahm er ihn in 

die Hand, dachte an die Worte der Engel, freute 

sich darüber, dass Gott die Menschen so liebhat, 

dass er klein wurde wie sie.  

Eines Tages aber nahm ihm einer der anderen den 

Strohhalm weg und sagte wütend. „Du mit 

deinem Stroh. Du machst mich noch ganz 

verrückt!" Und er zerknickte den Halm wieder und 

wieder und warf ihn zur Erde. 

Der kleine Hirte stand ganz ruhig auf, nahm den 

zerknickten Strohhalm und strich ihn wieder 

glatt.  Er sagte: „Sieh doch, er ist geblieben, was 

er war. Ein Strohhalm. Deine ganze Wut hat 

daran nichts ändern können. Sicher, es ist leicht, 

einen Strohhalm zu knicken, und du denkst 'Was 

ist schon ein Kind, wo wir einen starken Helfer 

brauchen'. Aber ich sage dir: Aus diesem Kind 

wird ein Mann und der wird nicht totzukriegen 

sein. Er wird die Wut der Menschen aushalten, 

ertragen und bleiben, was er ist - Gottes Retter 

für uns. Denn Gottes Liebe ist nicht klein zu 

kriegen."           

 Nach einer Erzählung aus Mexiko 
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Image: Knut Junker, www.bibelbild.de In: Pfarrbriefservice.de 
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Wichtige Hinweise für die Heiligabendgottesdienste

 Bitte hinterlassen Sie am Eingang Namen und 
Telefonnummer (oder Mailadresse). Am 
besten Sie bringen einen Zettel mit Ihren 
Daten schon von zuhause mit und werfen ihn 
am Eingang in die bereitgestellten Kästchen. 
Die Adressen werden drei Wochen 
verschlossen aufbewahrt und danach 
vernichtet. 

  Die Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht, auch 
beim Singen im Freien. 

 Wir halten Abstand.  Damit es keinen 
„Gegenverkehr“ gibt, ist in der Stadtkirche 
der Zugang nur durch das Hauptportal 
möglich. Hinaus gehen alle Besucher durch die 
beiden Seitentüren.  

 Immer zur vollen Stunde gibt es in der 
Stadtkirche von 14-23 Uhr nach einem 
Glockenläuten eine kurze Andacht mit der 
Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. 
Anschließend, also etwa zwanzig nach, wird 
zum Weihnachtsliedersingen unter 
Christbaum auf dem Hof eingeladen.                    
Und immer schon zwanzig Minuten vor der 
vollen Stunde kann man in der warmen (und 
frisch gelüfteten) Kirche weihnachtliche Musik 
hören und die Krippe betrachten. Wo und 
wann Sie gerne in den Reigen einsteigen, 
bleibt Ihnen überlassen. 

 Am Ende jeder Andacht können Sie in der 
Kirche das Licht von Bethlehem mitnehmen. 
Gerne können Sie schon von zuhause eine 
Kerze mit Windschutz mitbringen und sie am 
Licht in der Kirche anzünden.  Draußen unterm 
Christbaum singen wir dann im Kerzenschein. 

 Wenn es Ihnen irgend möglich ist, meiden Sie 
die Stoßzeiten am späten Nachmittag und am 
frühen Abend. Es sind nur 70 Personen in der 
Stadtkirche erlaubt.  Für die Feiern um 16 und 
um 17 Uhr ist eine Anmeldung erforderlich 
über die Telefonnummer 0751-56 83 59 30 
oder unter www.weingarten-evangelisch.de 

 Bitte folgen Sie die Anweisungen unserer 
Mesner, Ordnerinnen und Ordner. Sie sind 
verantwortlich für den Infektionsschutz. Falls 
in der Kirche doch einmal alle Plätze besetzt 
sein sollten, ist für eine Lautsprecherüber-
tragung auf den Hof gesorgt. Für den Fall, 
dass es regnet oder schneit, spannen wir 
einen großen Schirm auf. 

 Unsere Kollekte ist in allen Gottesdiensten für 
die Aktion BROT FÜR DIE WELT bestimmt.  
Das Motto der diesjährigen Aktion heißt 
„Kindern Zukunft schenken“.  –    

Für viele Kinder ist in diesem Jahr die Zukunft 

unsicher geworden - für die Kinder in 

Deutschland, vor allem aber für die Kinder in 

vielen Ländern des Südens. Sie leiden 

besonders unter den indirekten Folgen der 

Pandemie. Wir bitten sehr herzlich um 

Spenden. Letztes Jahr an Weihnachten kamen 
18.594,79 Euro an Spenden zusammen.  Gerne 
können Sie auch Ihre Spende überweisen: 

Evang. Kirchenpflege Weingarten  

IBAN: DE41 6005 0101 0004 5042 89 
Stichwort: BROT-FÜR-DIE-WELT 



 

Kirchplatz vor dem  

Rathaus in Berg 

15:00 Zweimal ökumenischer 

Familiengottesdienst 16:00 

Vor dem Evang. 

Gemeindezentrum in Berg 

17:00 Zweimal Kurzgottesdienst 
 mit Liedern und Texten 18:00 

Beim Dorfgemeinschaftshaus 

in Unterankenreute 

15:30 Zweimal ökumenische 

Krippenfeier 17:00 

In der Stadtkirche  

und auf dem Kirchplatz 

10:00 Zweimal KLEINE KIRCHE  

für Familien mit kleinen Kindern 11:00 
   

Musik und Stille  
zum Ankommen  

in der warmen Stadtkirche  

Weihnachtsgeschichte 
 aus Lukas 2 und Licht von 

Bethlehem in der Kirche  

Weihnachtsliedersingen 
im Schein der Kerzen unter dem 

Christbaum im Kirchhof 

ab zwanzig vor zwei 14:00 ab zwanzig nach zwei 

ab zwanzig vor drei 15:00 ab zwanzig nach drei 

ab zwanzig vor vier 16:00* ab zwanzig nach vier 

ab zwanzig vor fünf 17:00* ab zwanzig nach fünf 

ab zwanzig vor sechs 18:00 ab zwanzig nach sechs 

ab zwanzig vor sieben 19:00 ab zwanzig nach sieben 

ab zwanzig vor acht 20:00 ab zwanzig nach acht 

ab zwanzig vor neun 21:00 ab zwanzig nach neun 

ab zwanzig vor zehn 22:00 ab zwanzig nach zehn 

ab zwanzig vor elf 23:00 ab zwanzig nach elf 

*nur mit vorheriger Anmeldung unter Tel. 0751 - 56835930  

Gustav-Werner-Stift 15:30 Gottesdienst für Senioren  

Gottesdienste an Heiligabend in Schlier 

Gottesdienste an Heiligabend in Weingarten 

Gottesdienste an Heiligabend in Berg 


