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Weihnachtsgottesdienst 

 

In diesem Jahr habe ich sie wieder sehr oft gehört. Andere Jahre habe ich es selbst auch schon gesagt. „Ich 

bin gar nicht in Weihnachtsstimmung! Keine weisse Weihnachten – das geht gar nicht!“ 

Spannend ist diese Aussage vor allem auf dem Hintergrund, dass weisse Weihnachten statistisch gesehen 

nicht einmal alle 2 Jahre eintreffen – und wenn alle drei Weihnachtstage weiss sein sollen, nur gerade alle 4 

Jahre!1 

Wirklich weisse Weihnachten mit Schnee an allen drei Weihnachtstagen gab es in Bern in lediglich 25 

Prozent und in Zürich in 24 Prozent der Jahre. 

Weihnachtlich weiss war es letztmals in Bern und Zürich am 25. und 26. Dezember 2010. An allen drei 

Weihnachtstagen weiss war es in Bern letztmals im Jahr 2008, in Zürich im Jahr 2003. 

 

Und dieses Phänomen hat sich übrigens nicht etwa erst in in den letzten 30 Jahren zugespitzt. In einer 

Witterungsaufzeichnung der Jahre 1911 bis 1914 aus dem Kanton Luzern findet man die folgende 

Bemerkung: 

„Echte Winterkälte und Schneeherrschaft sind dem Christmonat seit einigen Jahren fast unbekannte 

Dinge geworden. Kein Weihnachtsgedicht, das von Kälte, Schnee und Eis redet, wollte mehr passen.“ 

 

Aber trotzdem ist für uns Schnee etwas, dass uns in Weihnachtsstimmung bringt! Daneben gibt’s noch viele 

andere Dinge, die uns Weihnachtsstimmung bringen (wie vorher gesehen).  

- Schnee 

- Tannenbaum 

- Kerzen 

- Geschenke 

- Gebäck (Guetzli, Christ-stollen, Lebkuchen) 

 

Aber was, wenn all diese Dinge fehlen  keine Weihnachtsstimmung? Fällt Weihnachten dann ins Wasser? 

Wir müssen uns bewusst sein: unsere Sicht von Weihnachts-stimmung ist sehr kulturell gefärbt. Sie Betrifft 

eigentlich nur den nördlichen Teil der Nordhalbkugel dieser Welt! Afrika, Mittel- und Südamerika, 

                                                 

1 http://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/vergangenheit/klima-der-schweiz/berichte-rund-ums-jahr/weisse-weihnachten.html 
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Ozeanien und Teile von Asien und der Mittelmeerregion kennen überhaupt keine weissen Weihnachten. Ein 

Südafrikaner wird Schnee und Weihnachten höchsten in Folge verschiedenster Filmproduktionen 

miteinander in Einklang bringen – aber nicht von seinem persönlichen Erleben. 

Dazu kommt, dass das wirkliche Datum der Geburt Jesu ziemlich sicher nicht in der Winterzeit war und 

eher gemässigte Temperaturen in Israel vorherrschten während seiner Geburt. 

 zur biblischen Weihnachtsstimmung gehört definitiv kein Schnee, kein Tannenbaum, keine Geschenke, 

kein Weihnachtsgebäck... 

 

Was ist wahre Weihnachtsstimmung? 

Also möchte ich heute die Frage in den Raum stellen: was macht denn wirkliche Weihnachtsstimmung aus? 

Ich denke nicht, dass unsere kulturell geprägte Weihnachtsstimmung falsch ist. Es ist schön und sogar 

hilfreich, wenn wir Weihnachten so feiern können, wie es uns auch wirklich als Weihnachten vorkommt! 

 aber dies ist nur Verpackung! Was ist denn richtige Weihnachtsstimmung? 

Auf diese Frage würde jetzt mancher die Antwort geben: na Jesus kam zur Welt! Der Retter, der Erlöser, 

der Messias kam zur Welt! 

 aber genau genommen ist dies die Antwort nach der Frage, was der Inhalt von Weihnachten ist. Aber 

nicht die Antwort auf die Frage, was Weihnachtsstimmung ausmacht! 

„Stimmung“ ist etwas Emotionales. Wir gehen heute Morgen gemeinsam durch die Weihnachtsgeschichte 

und schauen: von was war die Weihnachtsstimmung damals geprägt? 

 

Bevor wir aber in die Bibel schauen, möchten wir etwas tun, was für uns zu Weihnachtsstimmung gehört – 

Musik und Singen! Und inhaltlich wird uns das bereits hineinnehmen in wirkliche Weihnachtsstimmung. 

 Lied: Freude, grosse Freude! 

 

Es beginnt schon vor Weihnachten! 

Wir steigen schon ein paar Monate vor der Geburt Jesu ein, denn dort beginnt Weihnachtsstimmung bereits! 

 Die schwangere Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth. Als sie dort ankommt, geschieht folgendes: 

Lk 1,41-50: 41 Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth 

mit dem Heiligen Geist erfüllt 
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42 und rief laut: »Du bist die gesegnetste aller Frauen, und gesegnet ist das Kind in deinem Leib! 43 Doch 

wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 44 In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, 

hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. 45 Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast; denn 

was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen.« 

46 Da sagte Maria: »Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, 47 und mein Geist jubelt vor Freude über 

Gott, meinen Retter. 48 Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und 

unbedeutende Frau.  Ja, man wird mich glücklich preisen – jetzt und in allen kommenden Generationen. 

49 Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig, 50 und von Generation zu Generation 

gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen.« 

 

Was wir hier sehen, ist eine Art Vor-Weihnachtsstimmung. 

 Auf ihrem jüdischen Hintergrund haben sie verstanden, dass Gott dabei ist grosses zu tun! 

- Die Messiasprophezeiung beginnt sich zu erfüllen 

- Dies erfüllt Maria und Elisabeth mit grosser Freude und Dankbarkeit, welche im Lob Gottes 

offenbar wird! 

 

Kennzeichen von Weihnachtsstimmung: 

- Ein (vielleicht noch begrenztes?) Verstehen 

- Freude 

- Lob Gottes! 

 

Es zieht sich über Weihnachten hinweg 

Dieses Prinzip von Erkennen, Freude und Lobpreis zieht sich durch die ganze Weihnachtsgeschichte 

hindurch! 

Die Engel bei den Hirten auf dem Felde! 

Lk 2,10-11.13-14: 10 der Engel sagte zu ihnen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten! Ich bringe euch eine 

gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. 11 Heute ist euch in der Stadt 

Davids ein Retter geboren worden; es ist der Messias, der Herr. 

(...) 13 Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres; sie priesen Gott und 

riefen: 14 »Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen 

sein Wohlgefallen ruht.« 

- Erkenntnis: der Messias ist geboren! 
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- Sie verkünden grosse Freude 

- Sie Loben und preisen Gott! 

 es hat zur Folge, dass die Hirten dieses Kind aufsuchen. 

Als sie es finden sind sie total aus dem Häuschen und voller Dankbarkeit: 

17 Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie ´überall`, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 

18 Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. 

(...) 20 Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und 

gesehen hatten; es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. 

- Sie werden angesteckt von dieser Freude 

- Sie loben und preisen Gott über dem, was er getan hat 

Wir steigen an dieser Stelle in das Lob der Engel und die Dankbarkeit der Hirten ein: 

 Lied: Engel bringen frohe Kunde (Grünes Buch Nr. 159) 

 

Es geht über Weihnachten hinaus 

Auch nach Weihnachten bricht diese Welle von Freude und Dankbarkeit nicht ab. 

 Als Maria und Josef fürs Reinigungsopfer nach einer Geburt in den Tempel gehen, haben sie zwei 

spannende Begegnungen: 

Simeon - Lk 2,29-32: 29 »Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage 

erfüllt. 30 Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, 31 das du für alle Völker bereitet hast – 32 ein 

Licht, das die Nationen erleuchtet, und der Ruhm deines Volkes Israel.« 

Liebe Mütter, stellt euch vor: Ein wildfremder Mann, den er Geist Gottes hierhin geführt hat, nimmt euer 

Neugeborenes Kind einfach in seinen Arm (ich hoffe, er hat zuerst gefragt ) und dankt Gott für dieses 

Geschenk! 

Ihr geht weiter in den Tempel, wo bereits die nächste Begegnung auf euch wartet: 

Hanna - Lk 2,38: 38 Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott, und zu allen, die auf 

die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. 

Auch bei Hanna dasselbe Muster: Die Geburt Jesu bewirkt bei ihr einen grosse Freude und sie lobt Gott für 

sein Tun! 
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Einige Zeit später – vielleicht sogar Monate später, kommen von weit her wildfremde Männer, welche die 

jüdische Kultur und die Messiasprophezeiungen nicht kennen. Sie kommen um dieses Kind anzubeten und 

ihm wertvolle Geschenke zu überbringen 

Mt 2,2.11: 2 »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen 

Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« 

(...)11 Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm 

nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben 

sie ihm: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

 

Zusammenzug: was sind Kennzeichen von Weihnachtsstimmung 

- Verstehen der Heilsbotschaft 

- Freude 

- Lob Gottes und Anbetung 

 Lied: Friedefürst, Wunderrat 

 

Weihnachtsstimmung - auch noch Jahre später 

Wie ihr schon gemerkt habt, will ich heute Morgen auch nicht ganz auf Weihnachtsstimmung gem. unserer 

Kultur verzichten. 

- Kerzenschein 

- Auf Schnee habe ich verzichtet 

- Dafür habe ich eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht, die ich euch vorlesen möchte. 

 

Der Grund dafür: sie soll uns in Weihnachtsstimmung bringen, indem diese drei Faktoren daraus 

hervorgehen (hoffentlich): 

- Verstehen der Heilsbotschaft 

- Freude 

- Lob Gottes und Anbetung 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


Seite 6 von 9 

Eine Weihnachtsgeschichte (von Matthias Mägde)2 

Wie jeder christgläubige Vater versuchte ich meinen Kindern das Evangelium so schmackhaft wie möglich 

zu machen. Denn nichts wünschte ich mir mehr, als das auch sie den biblischen Werten, in ihrem Leben 

Vertrauen schenken würden! 

Eines Tages wurde ich dabei mit einer Frage konfrontiert, die mich verblüffte. Es war unser Jüngster, der 

damals erst 7 Jahre alt war. Sein erwachender, flinker Verstand versuchte Gott und die Welt zu begreifen. 

Gerade hatte ich den frischen Weihnachtsbaum, in unserem Wohnzimmer, standfest aufgestellt. Da fragte 

mich unser kleiner Sebastian, mit knappen Worten: "Wie entstand Weihnachten?" 

Im ersten Moment fühlte ich mich selbst, mit der Lösung so einer ursächlichen Nachfrage, überfordert. Was 

sollte ich meinem Jungen antworten? - Wie könnte ich ihm die Weihnachtstatsache verdeutlichen? - Ich 

zögerte so einige Minuten, aber dann entstand in meinem Gemüt eine Antwort, zu der wir beide uns vor 

dem ungeschmückten Tannenbaum niedersetzten. 

"Weißt du, Sebastian!" - sagte ich ihm, "Weihnachten zu verstehen ist nicht ganz so einfach. Ich erzähle dir 

dazu eine Geschichte, von der ich zwar nicht weiß ob sie genauso passiert ist, aber durch die du vielleicht 

verstehen kannst, warum es Weihnachten gibt." 

 

Weihnachten fing eigentlich damit an, dass Gott einen Plan hatte! ER sah die ausweglose Lage, in der sich 

seine Geschöpfe, die Menschen, befanden. Die Sünde nahm immer mehr die Überhand und die Kräfte des 

Bösen schienen sich fortwährend nur zu vermehren. Deshalb hatte der Schöpfer sich schon viele Sorgen 

gemacht. Doch nun war sein Plan fertig und er rief die gesamte Himmelswelt zusammen. 

Ich stelle es mir so vor, das dann irgendwann die "Versammlungs-Trompeten" des Himmels geblasen 

wurden und als der Thronsaal Gottes gefüllt war, fragte der Allerhöchste die gesamte himmlische 

Zuhörerschaft: "Ich habe einen Plan, wie ich den armen Erdenbewohnern helfen werde. Doch nun frage 

ich: Wen von euch kann ich senden? Wer wird diese Aufgabe erfüllen? Wer möchte diesen Plan, für mich, 

ausführen?" - 

Durch die unzähligen Scharen von Engeln und Himmeslwesen ging ein begeistertes Raunen und es gab 

nicht ein Wesen, das nicht gerne erwidert hätte: "Ja, ich will das machen!" So hoben alle ihre Finger und 

erwiderten im Einklang: "HERR, hier bin ich, sende mich!" - 

Die Willigkeit seiner Untertanen rührte den Allmächtigen. Doch dann fuhr er damit fort, um zu beschreiben, 

was diese Sendung beinhalten würde. Er sagte zu seinen geliebten Himmelsbewohnern: 

                                                 

2 http://www-weihnachten.de/weihnachtsgeschichten/christliche-weihnachtsgeschichte.htm 
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"Nun, um diesen Auftrag zu erfüllen, kann derjenige seine gewohnte Himmelsgestalt nicht behalten." 

Darüber wurde ein Teil der Engel bestürzt. Hier und da sank ein Finger, der eben noch seine Bereitwilligkeit 

gezeigt hatte, und die Begeisterung verschwand von ihren Gesichtern.  - "Was sollte das wohl heißen, seine 

Himmelsgestalt zu verlieren?" 

Dem nicht genug, umschrieb der Vater, dass es bedeuten würde, dass derjenige als kleines Baby, in dem 

beschränkten Körper eines Menschen, geboren werden müsste. - 

Daraufhin überdachten weitere Engel die Möglichkeit solch einer Sendung und ließen, je mehr sie sich der 

Schwierigkeiten bewusst wurden, ihre zuvor ausgestreckten Finger niedersinken. 

Doch es ging noch weiter! - Erneut erklang die warme, aber dennoch sehr bedenkliche Stimme des Vaters 

im Himmel: "Wer meinen Plan ausführt, muss also allem entsagen, was er hier oben, bei mir, genießt. Seine 

unausschöpflichen Kräfte, seine würdige Stellung, ja sogar sein unaufhörliches Glücksgefühl wird ihm 

dabei verloren gehen!" 

Mittlerweile war auch der letzte erhobene Finger gesunken und man sah den Himmelsbewohnern eine nicht 

geringe Besorgnis an. Denn sie wussten nur zu gut, dass die Worte ihres Gottes einen großen Ernst 

enthielten. Hier wurde etwas enorm Schweres abverlangt. Dies sollte gewiss kein "leichtes Spiel" werden! - 

Es vergingen einige Minuten und unter der Engelswelt wurde die Frage laut: "Ja, wer kann das erfüllen? 

Wer von uns ist dazu fähig alles Himmlische für ein beängstigendes Dasein in der sichtbaren Menschenwelt 

einzutauschen? Ja wie kann man, ohne die uns gewohnten, wunderbaren, himmlischen Fähigkeiten so etwas 

vollbringen?" - 

Nun trat der Liebling des Himmels vor seinen Vater. Mit entschlossener Freudigkeit erwiderte er: 

"Vater, sende mich! Ich will das tun!" 

Ganz unverhohlen konnten alle Augen ein Lächeln auf dem Antlitz des Vaters erkennen. Doch dieses 

Lächeln wich sehr schnell, als er seinem Sohn, mit ernster Stimme erwiderte: "Aber das ist noch nicht alles, 

es wird nicht ausreichen, dass du den Himmel verlassen musst, um in einem Stall geboren zu werden. Du 

wirst auch für die Menschheit leiden müssen." 

Auch auf Jesu Gesicht wurde nun eine Veränderung sichtbar. Seine freudige Begeisterung wollte sich 

trüben. Konnte er begreifen, was Leiden beinhaltete? - Trotzdem blieb er dabei und wiederholte seinen 

Entschluss:  "Vater, sende mich! Ich will das tun!" - 

Anstatt, dass das gesamte Himmelspublikum nun anfing zu jubeln, entstand ein betretenes Schweigen, 

welches die Spannung jenes Augenblicks noch vermehrte. Ohne es auszusprechen, kam die Frage in ihren 

Gedanken auf: "Ja konnte der Favorit des Himmels es wirklich schaffen?" 

Mit noch mehr Ernst wurde die Stille erneut von Gottes Worten erschüttert: "Mein lieber Sohn, das alles ist 

aber nicht das Schlimmste. Das wirklich Schwerste kommt noch! Du wirst eine kurze Zeit die Last der 
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Sünde der ganzen Menschheit auf dich nehmen müssen. Du musst etwas tragen, was für einen Menschen 

unerträglich ist. Und genau in diesem Moment muss ich dich ganz alleine lassen. Denn dabei wird eine 

Trennung zwischen dir und mir entstehen!" 

Als Gottes Sohn diese Worte hörte, hielt er den Atem an. "Wie sollte das zugehen?" - Noch nie zuvor war 

der himmlische Jesus vom Vater getrennt, die Gemeinschaft mit IHM war doch der Sinn, Inhalt, das 

eigentliche Glück seines bisherigen Lebens. Ja, der Vater selbst war ihm lieber als der Himmel! Aber wie 

konnte er eine Minute ohne seine Gemeinschaft existieren? - 

Nach ein paar Minuten Regungslosigkeit kam erneut die bekannte Antwort mit noch größerer 

Entschlossenheit: "Vater bitte, sende mich! Ich will es tun!" 

Gottvater kannte seinen Liebling. Er wusste, dass er es schaffen würde. Trotzdem fragte er ihn noch ein 

letztes Mal: "Mein lieber Sohn, ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich verstehen kannst, was da auf dich 

zukommt. Mit welch einer Kraft, denkst du, wirst du diese schwerste Aufgabe ausführen? Besonders dann, 

wenn du ganz allein, von mir verlassen, an einem Kreuz leiden wirst? 

Da sprudelte es unaufhaltsam über Jesu Lippen: 

"Vater, das ist meine unhaltbare Liebe zu den armen Menschen, die du selbst in mich hineingelegt hast. Ich 

kann gar nicht anders, ich muss die Schuld der Menschen auf mich nehmen, um sie von dem Bösen zu 

erlösen, denn ich liebe sie doch so, so sehr!" 

Als ich meinem Kind, dieses Gebilde meiner Fantasie erzählte, sah ich dicke Tränen in seinen erstaunten 

Kinderaugen. Und mein Jüngster erwiderte in einem Atemzug eine neue Frage seines erwachenden 

Verständnisses. Er fragte mich: "Hat Jesus auch mich so arg lieb?"  

 

Dieser Junge hat letztendlich die zentrale Frage gestellt: "Hat Jesus auch mich so arg lieb?"  

Das ist es, was Weihnachtsstimmung in ihrem Kern ausmacht: 

- Verstehen der Heilsbotschaft (Warum Jesus auf diese Welt kam und was er dadurch auf sich 

genommen hat, um uns zu erlösen!) 

- Freude über diese Botschaft (innerlich darüber berührt werden, weil man versteht, dass er dies 

genau für mich getan hat. Freude darüber, dass diese Botschaft mir ganz persönlich gilt!) 

- Dankbarkeit über Gottes Heilshandeln (Und wie wir in den verschiedensten Bibeltexten bereits 

gesehen haben bewegt diese Freude zu einer Dankbarkeit. Sie wird in ein Gotteslob umgewandelt 

und ihm zurückgegeben!) 

 

Wahre Weihnachtsstimmung wird ausgelöst im Verstehen der Heilsbotschaft und äussert sich in einer 

Freude darüber und dem Lob Gottes! 
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Somit ist diese Weihnachtsstimmung etwas, was gar nicht an Weihnachten gebunden ist. Wo diese Punkte 

hier zusammentreffen, werden wir wahre Weihnachtsstimmung erleben! 

 

Ich möchte darum mit einem Bibeltext abschliessen, der pure Weihnachtsstimmung zum Ausdruck bringt, 

obwohl er Jahre nach Weihnachten geschrieben wurde und für uns im ersten Moment kein Weihnachtstext 

ist. 

Anschliessend an diesen Text gehen wir direkt über in einen Lobpreisblock. 

Phil 2,5-11: 5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 6 der, als er in der Gestalt 

Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich2 zu sein; 7 sondern er entäußerte sich selbst, 

nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen3; 8 und in seiner äußeren Erscheinung 

als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am 

Kreuz. 9 Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen 

Namen ist, 10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und 

unter der Erde sind, 11 und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des 

Vaters. 

 Übergang zu Lobpreisblock 
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