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Vorspiel 
EG 7 „O Heiland, reiß die Himmel auf“ (1-3)

Votum, Amen; Begrüßung mit Wochenspruch
Psalm 96 (EG 738) - Ehr sei dem Vater
Gebet
Stilles Gebet – Meine Hoffnung
EG 30 „Es ist ein Ros entsprungen“ (1-3)

Schriftlesung: Jes 11,1-9
Glaubensbekenntnis EG 687
EG 54 „Hört der Engel helle Lieder“ (1-3)

Predigt zu 2 Kor 8,9

EG 35 „Nun singet und seid froh“ (1-3)

Fürbittengebet
Vaterunser
EG 49 „Der Heiland ist geboren“ (1-3)
Abkündigungen
NL 38 „Es wird nicht immer dunkel sein“ (1-4)
Segen 	 Amen, Amen, Amen 
Nachspiel

nicht berücksichtigt wurde EG 52 „Wisst ihr noch, wie es geschehen?“

9Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: obwohl er reich ist, 
wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet.

9γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι’ ὑμᾶς 
ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε.

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Fröhliche Weihnachten! Willkommen zum Christfest 2013.
Davon kündet auch der Tagesspruch, der im ersten Kapitel 
des Johannesevangeliums, Vers 14,: „Das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“

Psalm 96
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.
	 	 	 Ehr sei dem Vater



Gebet und Stilles Gebet

Gott des Friedens und der Freude,
im Kind in der Krippe lässt du uns deine Herrlichkeit in aller 
Armut schauen.
Öffne uns Augen und Ohren für dieses Geschenk.
Öffne uns den Mund zu deinem Lob.
Öffne uns die Herzen und nimm Wohnung darin.
Ewiger Gott,
Höre uns, wenn wir Dir sagen, was uns bewegt:

Meine Hoffnung und meine Freude

EG 30 „Es ist ein Ros entsprungen“ (1-3)

Schriftlesung: Jes 11,1-9
Glaubensbekenntnis (687: Nizänum)

EG 54 „Hört der Engel helle Lieder“ (1-3)

Predigt zu 2 Kor 8,9

1Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden 
Mazedoniens gegeben ist. 2Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch 
viel Bedrängnis bewährt wurden, und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch 
reichlich gegeben in aller Einfalt. 3Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar 
über ihre Kräfte haben sie willig gegeben 4und haben uns mit vielem Zureden ge-
beten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Diens-
tes für die Heiligen; 5und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich 
selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes. 6So haben wir 
Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nun auch diese Wohltat 
unter euch vollends ausrichte.
7Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Er-
kenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt 
auch reichlich bei dieser Wohltat. 8Nicht sage ich das als Befehl; sondern weil an-
dere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. 9Denn ihr 
kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: obwohl er reich ist, wurde er 
doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet.

Liebe Gemeinde!

ist Weihnachten noch eine Überraschung? 
Oder gilt, was mir manch ältere Tante schreibt: Bei uns 
gibt es nichts neues. Die Geschenke wünsche ich mir ...

Überraschend ist zumindest heute die Länge des Pre-
digttextes: ein Vers.
Überrascht Sie der Inhalt? (--> Frage von Konfi David)

Überraschend ist eher der Zusammenhang, in den Pau-
lus dieses große Wort vom Wechsel stellt. Er sammelt 
Geld für die Gemeinde in Jerusalem.
--> Hilsbereitschaft, damals wie heute

vgl. 2 Kor 8,7: reich, also bitte geben.



So viel offener Umgang mit Geld in der Bibel ist doch ü-
berraschend. Wir sind da in der Regel viel schamhafter. 
Über Geld spricht man nicht. Warum eigentlich?

Wenn ich nicht darüber spreche, bekommt es eine 
Macht, die weitaus größer ist: Klüngel, Korruption, 
Druckmittel ...

Schäme ich mich, weil ich eine Not habe?
--> 50 EUR zu Weihnachten.
Schäme ich mich, weil ich reich bin? Schlechtes Gewis-
sen? Oder Angst abgeben zu müssen?
Auch wir als Gemeinde haben Geld. Und versuchen es 
einzusetzen, d.h. manchmal (an)sparen - manchmal 
ausgeben.

Max Frisch, Fragebögen - einer zu Geld.
Fragen 4 - 6 

Auch ich möchte heute einfach mal fragen

1. Wie viel besitzen Sie?

2. An Glauben, an Erkenntnis, an Eifer, an Liebe?

3. Reicht Ihnen Ihr Einkommen zum Leben?

4. Welchen Wunsch würden Sie sich gerne erfüllen?

5. Geht das mit Geld? Oder brauchen Sie noch weitere 
Reichtümer?

6. Wieviele Gedanken machen Sie sich um Ihr Einkom-
men? Wie denken Sie ist es bei Reichen / Armen?

7. Ist Gott reich? Was bedeutet hier Reichtum?

8. Und wenn Gott Mensch wird, ist er dann arm? Ist der 
Mensch arm? Wie wird Gott arm um unseretwillen? 
Was gibt Gott ab, wenn Jesus kommt? 

9. Wie werden Sie durch Gottes Armut reich? Wie sieht 
dieser Reichtum aus?

10.Und wenn Sie jetzt reich sind, und Sie sich dieses 
Reichtums an Glauben, Erkenntnis und Liebe bewusst 
wären - was machen Sie dann mit diesem Reichtum?

11.Kennen Sie einen Armen?

12.Gibt es in Vogt Arme?

13.Papst Franziskus wünscht sich eine „arme Kirche für 
Arme“. Wünschen Sie sich auch eine arme Kirche? 
Wie sieht diese aus? Was kann Sie hergeben?

14.„Wer würde es wagen, die Botschaft des Heiligen 
Franz von Assisi und der seligen Teresa von Kalkutta 
in ein Gotteshaus einzuschließen und zum Schweigen 
zu bringen?“ (Evangelium Gaudii, 183)

15.Im Grundgesetz, ganz weltlich, steht: Eigentum ver-
pflichtet. Wozu?

16.Was geben Sie für andere?

17.An Geld, an Liebe, an Erkenntnis, an Glauben?

18.... und von Ihren Weihnachtsgeschenken?



Erich Kästner
Keiner blickt dir hinter das Gesicht

Niemand weiß , wie reich du bist…..
Freilich mein ich keine Wertpapiere,
keine Villen, Autos und Klaviere,
und was sonst sehr teuer ist,
wenn ich hier von Reichtum referiere.

Nicht den Reichtum, den man sieht
und versteuert, will ich jetzt empfehlen.
Es gibt Werte die kann keiner zählen,
selbst wenn er die Wurzel zieht.
Und kein Dieb kann diesen Reichtum stehlen.

Die Geduld ist so ein Schatz,
oder der Humor, und auch die Güte,
und auch das übrige Gemüte.
Denn im Herzen ist viel Platz
Und es ist wie eine Wundertüte.

Arm ist nur, wer ganz vergisst,
welchen Reichtum das Gefühl verspricht.
Keiner blickt dir hinter das Gesicht.
Keiner weiß, wie reich du bist…..
( Und du weißt es manchmal selber nicht )

EG 35 „Nun singet und seid froh“ (1-3)

Fürbittengebet
Wir beten
Gott, du kommst anders, als wir es erwarten.
Lass uns das kleine nicht übersehen, in dem du dich zeigst:
den Schöpfer der Welt als Säugling am Rand der Welt.

Wir denken besonders an die Menschen, die enttäuscht sind 
und müde, weil ihre Sehnsucht nicht erfüllt wurde,
weil Hektik und Streit keinen Raum ließen.
Wir bitten um deine heilsame Nähe.

Wir bitten dich für alle, die gerade an Weihnachten spüren,
dass sie jemanden verloren haben, der ihnen wichtig war.
Wir bitten um dein Licht, das in die Dunkelheit scheint.

Wir denken an die Menschen, die wunderschöne Tage erlebt 
haben und gestärkt zurück in den Alltag gehen. 
Kann ihre Fröhlichkeit auch auf die wirken, die nicht wissen, 
wie es weitergehen soll? 

Hilf uns, dass auch wir die Not wahrnehmen
und tun, was uns an unserem Platz möglich ist.
Gemeinsam beten wir: Vaterunser

EG 49 „Der Heiland ist geboren“ (1-3)
Abkündigungen
NL 38 „Es wird nicht immer dunkel sein“ (1-4)

„Gehet in diese Woche mit dem Segen Gottes: Der Herr segne dich und behüte 
dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der 
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“ 


