
Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit  

zum Geburtsfest Jesu Christi 2021/C 

 

Zum Beginn 

Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. 

Christus ist uns geboren; kommt, wir beten ihn an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes/ Amen. 

 

Liebe Christen/Christinnen im Pastoralraum Bischofsberg 

«Fröhliche Weihnachten, Ihnen persönlich und Ihren Angehörigen!» Es ist 

schön, dass Sie mit uns verbunden sind. Wir wollen als grosse Familie der 

Christenheit heute miteinander feiern und danken. Denn Gott, der Herr, hat 

uns seinen Sohn gesandt/ geschenkt: Jesus Christus, den Retter. Er ist das Licht 

der Welt. Auch in schweren Zeiten gibt er uns Orientierung und Trost. Durch 

ihn erhalten wir die Kraft, das Leben zu meistern. 

 

Kyrie 

Herr Jesus Christus, Gott tröstet sein Volk. 

Herr, erbarme dich… 

Herr Jesus Christus, Gott hat zu uns gesprochen durch dich, deinen Sohn. 

Christus, erbarme dich… 

Herr Jesus Christus, in dir ist Gottes Wort Fleisch geworden. 

Herr, erbarme dich… 



Gebet 

Guter Gott, 

aus Liebe hast du die Welt erschaffen und aus Liebe zu deiner Schöpfung ist 

dein Sohn Mensch geworden. Dein JA zu uns lässt uns leben und schenkt uns 

Licht und Hoffnung. Dafür danken wir dir. 

Wenn wir nun das deine Botschaft der Menschwerdung und Liebe vernehmen, 

dann möge dein Geist unsere Herzen öffnen und wärmen, damit wir erfüllt 

werden von der Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle 

Ewigkeit/ Amen.  

 

+ Aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 2,1-14) 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erliess, den 

ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die 

erste; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine 

Stadt, um sich eintragen zu lassen.  

So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiäa hinauf nach Judäa in die 

Stadt Davids, die Bethlehem heisst; denn er war aus dem Haus und 

Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner 

Verlobten, die ein Kind erwartete.  

Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären 

sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in 

Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie 

war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei 

ihrer Herde. 

Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn 

umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet 

euch nicht, denn siehe ich, ich verkünde euch eine grosse Freude, die dem 

ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 

geboren; er ist der Christus, der Herr. 

Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in 

Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 

Und plötzlich war bei dem Engel ein grosses himmlisches Heer, das Gott lobte 

und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen 

seines Wohlgefallens.    

 

Predigtgedanken 

Schwestern und Brüder im Herrn! 

«Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären 

sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in 

Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie 

war». Das Wesentliche kommt erst jetzt: die Deutung des Geschehens. Wie 

bei allen wichtigen biblischen Ereignissen tritt auch hier ein Engel des Herrn 

auf, der dieses alltägliche Ereignis einer Geburt als etwas Herausragendes 

deutet. Bei diesem Kind handelt es sich um den erwarteten Retter aus dem 

Hause Davids. Mit der Geburt des neugeborenen Kindes und Retters erscheint 

ein Stück Himmel auf der Erde, wird Himmlisches erfahrbar. In dieser Geburt 

hat Gott in Jesus Christus sein Gesicht gezeigt. Mit allen Generationen vor 

und nach uns dürfen wir täglich teilhaben an der Freude und Zuversicht, die 

der Engel verkündet hat. Wir dürfen daran glauben: Heute ist auch uns der 

Retter geboren – ER ist mitten unter uns! 

 

Fürbitten 

Guter Gott, heute ist uns der Retter geboren. Er ist das Licht der Welt und auch 

Licht in der gegenwärtigen Zeit. Voll Vertrauen bitten wir: 

 

Für alle Menschen, die unter Corona leiden. Gib, dass sie wieder gesund 

werden.  

Für alle Menschen, die Opfer von Naturkatastrophen werden. Lass sie konkrete 

Hilfe erfahren. 

Für alle Menschen, die unter Gewalt leiden: Lass sie Frieden und Sicherheit 

finden. 

Für alle Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben werden. Lass sie wieder 

einen Ort finden, an dem sie willkommen sind. 

Für alle Menschen, die verstorben sind: Schenke ihnen ewiges Leben bei Dir. 

Guter Gott, nun kommen wir unseren ganz persönlichen Anliegen zu dir… 



Vater unser… 

 

Wir danken Dir, Herr unser Gott, dass du bei uns bist. Jetzt und immerdar/ 

Amen.  

 

Meditation 

«Ich verkünde euch eine grosse Freude!» 

so beginnt die Botschaft des Engels     

keine kurzfristige Freude, sondern ein dauerhaftes Ereignis 

das neugeborene Kind wird zum Retter der Welt. 

Jesus bringt der Welt das Heil: 

Trost für die Trauernden – Gottes Solidarität für die Armen – Vergebung und 

Versöhnung – ein Leben in Fülle – Gemeinschaft durch den Gottesgeist – die 

Zusage göttlichen Friedens: 

Gottes Dasein mitten unter uns Menschen. 

Ehre sei Gott in der Höhe 

Freude und Trost bei uns Menschen. 

 

 

Segensbitte 

Gott segnet und behütet euch. 

Jeden Tag wissen wir uns von ihm 

gehalten, getragen und genährt. 

Sein Segen ist ausgebreitet über unser 

Leben 

und reicht bis weit über die Ränder 

unser Hoffnungskraft hinaus. 

Gott behütet umarmend 

alle, die wir lieben – in der Nacht und 

auch am Tag. 

So segne uns alle unser treuer und 

liebender Gott: Der Vater und der Sohn 

und der Heilige Geist/ Amen. 

 

 

Gesegnete Weihnachtsfesttage:  

Ihr Pastoralraumteam Bischofsberg   


