
Gottesdienst 

mit Abendmahl am 

2. Weihnachtsfeiertag 2022 

 

 

 

(Pfr. Thomas Schwöbel) 

 

Liebe Leserin und lieber Leser, 

schön, dass Sie diesen Gottesdienst zu Hause mit uns feiern! 
 
Sie sehen alle Lieder auf dem Liedblatt, das Sie im Anhang an diesen Gottesdienst finden. 
 
Das Bild „Wurzel Jesse“ von Marc Chagall aus dem Fraumünster in Zürich finden Sie im 
Internet, zum Beispiel unter diesem Link: https://shop.gottesdienstinstitut.org/bildmedien-
und-kunst//marc-chagall/karte-wurzel-jesse-marc-chagall.html. 
Wir können es aus rechtlichen Gründen nicht abdrucken.  
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst! 

 
1. Orgelvorspiel 
 
2. Begrüßung 

„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit.“ 
 
Mit diesen Worten aus dem Johannesevangelium begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem 
Gottesdienst am 2. Weihnachtstag, in dem wir auch das Abendmahl miteinander feiern 
wollen.  
 
Der zweite Weihnachtstag ist für mich eigentlich der Schönste der drei Feiertage. An ihm 
feiere ich am liebsten Gottesdienst.  

Nachdem alle Aufregung der Kinder sich gelegt hat, nachdem die Geschenke gegeben und 
mancher Besuch gemacht wurde und wir viel Schönes genießen konnten, ist ein wenig Zeit 
zum Nachdenken, ein „Zur-inneren-Ruhe-Kommen“ möglich.  

Ich wünsche uns, dass die weihnachtliche Freude in uns auch heute anhält, nur anders eben 
als an den beiden ersten Festtagen, dass wir sie bewahren können und unsere Seele davon 
berührt bleibt.  
 
Lassen Sie uns das erste Lied zusammen singen: 

3. Lied: Herbei o ihr Gläub’gen… 
 
4. Votum 

Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
 
  



6. Eingangswort 

 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
7. Sündenbekenntnis 

Unser Gott, 
den Weg des Friedens willst Du mit uns gehen – unfriedlich geht es aber oft in unserem Tun 
und in unseren Herzen zu.  
 
Licht soll werden auf Erden – doch lieben wir die Dunkelheit manchmal mehr als das Licht. 
 
Den Schwachen und Unscheinbaren willst Du zu ihrem Recht verhelfen – doch wir sind 
immer noch fasziniert von Macht und Stärke anderer Menschen. 
 

Von unseren Vätern und Müttern im Glauben könnten wir lernen – wir aber stellen uns und 
unsere Erkenntnisse in den Mittelpunkt. 
 
Unser Gott, wir glauben an deinen Sohn, aber es gelingt uns noch zu selten, diesen Glauben 
zum Leben werden zu lassen. 
 
Herr, lass es anders werden, besser werden, 
Zu Dir rufen wir: Herr, erbarme Dich 
 
8. Gnadenverkündigung 

Hört das Wort der Gnade: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.“ 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun und nimmermehr 
uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn 
Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 
 
9. Kollektengebet 

Unser Gott, 
unseretwegen bist du Mensch geworden, aus Liebe hast Du Dich auf die Welt eingelassen.  

Wir bitten Dich: Gib uns offene Ohren, deine Botschaft zu hören, wache Augen, um die Welt 
in deinem Licht zu sehen, und bereite Herzen, die deinem Frieden vertrauen. Damit wir 
Hoffnung schöpfen, der Zukunft vertrauen und unser Leben in deine Hand geben. 

Dies bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
10. Schriftlesung: Matthäus 1, 18-25 

Zur Geburt von Jesus Christus kam es so: Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie 
hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war 
– aus dem Heiligen Geist. 

Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Deshalb 
wollte er sich von ihr trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Dazu war er entschlossen. Doch im 
Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: »Josef, du Nachkomme Davids, fürchte 
dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus 
dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus 
geben. Denn er wird sein Volk retten: Er befreit es von aller Schuld.« 

Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: 
„Ihr werdet sehen: Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. 
Dem werden sie den Namen Immanuel geben«, das heißt: Gott ist mit uns. 



Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte: Er nahm seine Frau 
zu sich. Aber er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte. Und er gab ihm 
den Namen Jesus. 
 
11. Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. AMEN 

 
12. Lied: Fröhlich soll mein Herze springen 
 
13. Predigt zu Matthäus 1, 1-17 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
 
Liebe Leserin und lieber Leser, 
ich lese den Predigttext für heute. Er steht ganz am Anfang des Matthäusevangeliums. Der 
Text ist wahrscheinlich anders, als Sie erwarten. Er ist lang und er ist eintönig. Seien Sie 
nicht zu streng mit sich selbst. Sie müssen nicht jede Kleinigkeit mitbekommen. Lassen Sie 
ihn einfach vorbeiziehen und hören Sie den Klang der alten Namen und den Rhythmus der 
immer gleichen Sätze. Nehmen Sie ihn als einen Moment göttlich verordneter Ruhe. 

 
1Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein 

Nachkomme Abrahams war. 

2Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. 
3Juda war der Vater von Perez und Serach– ihre Mutter war Tamar –,Perez von Hezron, 
Hezron von Ram. 4Ram war der Vater von Amminadab, Amminadab von Nachschon, 
Nachschon von Salmon. 5Salmon war der Vater von Boas– seine Mutter war Rahab –,Boas 
war der Vater von Obed– seine Mutter war Rut –,Obed der Vater von Isai. 

6Isai war der Vater von David, dem König, David von Salomo –seine Mutter war die Frau von 
Urija. 7Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abija, Abija von Asa, 8Asa von 
Joschafat, Joschafat von Joram, Joram von Usija, 9Usija von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas 
von Hiskija, 10Hiskija von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Joschija. 11Joschija war der 
Vater von Jojachin und seinen Brüdern. Dann kam die Verbannung nach Babylonien. 

12Als die Verbannung nach Babylonien vorüber war, wurde Jojachin Vater von Schealtiel, 
Schealtiel von Serubbabel, 13Serubbabel von Abihud, Abihud von Eljakim, Eljakim von Azor, 

14Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, 15Eliud von Eleasar, Eleasar von 
Mattan, Mattan von Jakob, 16Jakob von Josef. Josef war der Mann von Maria. Maria war die 
Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. 

17Alle Generationen zusammen sind: von Abraham bis David vierzehn Generationen, von 
David bis zur Verbannung nach Babylonien vierzehn Generationen, von der Verbannung 
nach Babylonien bis zu Christus vierzehn Generationen. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 

Stammbäume. Eine trockene Angelegenheit. Statistisches Material.  

Aber hinter dieser eintönig wirkenden Aufzählung verbirgt sich viel Botschaft und kluger 
Geist, Gottesgeist und Menschengeist. 
 
Versuchen wir ihn lebendig werden zu lassen in Worten, dann später auch im Bild, das sie 
auf ihrem Gottesdienstblatt sehen. „Wurzel Jesse“ nennt es Marc Chagall. Er hat es gemalt 
für das Fraumünster in Zürich.  

Kluger Menschengeist hat uns diesen Stammbaum an den Anfang des Matthäusevangeli-
ums gestellt. Andere Evangelisten beginnen anders: Markus mit dem Wirken Johannes‘ des 
Täufers, Lukas mit der uns so vertrauten Ankündigung der Geburt von Johannes und Jesus 
an Elisabeth und Maria, das Johannesevangelium mit den so theologisch-philosophisch 
gefüllten Gedanken zum Logos, zum Wort, wie wir übersetzen, das Fleisch wurde und aus 
seiner himmlischen Heimat zu uns kam.  
 
Den geringsten Charme hat wirklich dieser Beginn des Matthäus. Wer so ein Buch beginnt, 
muss riskieren, dass die Leser es schnell aus der Hand legen. Zumindest die Leser heute. Wir 
verstehen oft nicht mehr, was uns mit solchen Stammbäumen gesagt werden will.  



Aber sie haben ihre Aufgabe. 
 
Zum einen sind sie ganz formal in vorstaatlichen Gesellschaften eine Art Verfassung.  
Noch lange vor der Einführung der Kirchenbücher und noch lange vor der preußischen 
Erfindung des Standesamtes mit all seinen Abstammungsnachweisen regeln sie die 
Weitergabe des Eigentums, indem sie zeigen, wer von wem geboren wurde und wem 
welches Erbe und welcher Besitz und welches Land gehört und an wen es rechtmäßig 
vererbt wird. Sie sorgen so innerhalb einer Gemeinschaft für Recht und Ordnung. Sie sind 
also viel viel mehr als das, an was wir bei Stammbäumen heute denken: Ein Hobby von 
Menschen, die gerne Ahnenforschung betreiben.  

In den später aufkommenden, staatlich verfassten Gesellschaften dienen sie der Legitima-
tion von Herrschafts- oder Machtansprüchen. So auch hier im Stammbaum Jesu. Wer so 
einen Stammbaum hat, sagt uns Matthäus, so eine Abstammungsurkunde, die bis auf 
Abraham zurückgeht und in der auch König David vorkommt, der ist berechtigt, ein 
besonderes Amt zu übernehmen, denn er hat seine Wurzeln schon seit Generationen im 
Volk Israel und seine Staatszugehörigkeit ist mehr als ausreichend belegt. 
 
Formale Gesichtspunkte sicher, aber für Matthäus wichtig zu erwähnen, denn nur wenn 
diese Grundlagen stimmen, dann kann Jesus und sein Wirken auch wirklich für voll 
genommen werden. Erst wenn dies geklärt ist, lesen Leserin und Leser weiter und halten 
nicht alles, was dann kommt, für Fantasy. Denn wir müssen uns ja klar machen: Diese 
Evangelien werden für eine Welt und ihre Menschen geschrieben, denen der Name Jesus 
noch nicht viel sagte, geschweige denn die Grundlage einer neuen Religion war. Von der 
Akzeptanz der Evangelien hing ganz stark ab, ob das Leben Jesu für wahr gehalten wurde. 
Daher - ganz wichtig - am Anfang diese juristische Größe des Stammbaums Jesu. 
 
Aber Matthäus zeigt uns noch viel mehr mit diesem Stammbaum. Der Blick in die 
Vergangenheit eines Menschen beschreibt nicht nur formal, wo er herkommt, aus welcher 
Familienlinie er sich ableitet, welche Rechte er besitzt und was ihm rechtmäßig gehört, 
sondern der Blick zurück erinnert daran, dass wir nicht nur aus dem „Jetzt“ heraus leben, 
nicht ein Produkt der Gegenwart sind und dessen, was wir jetzt sagen, denken und meinen, 
sondern dass wir geprägte, geformte, durch die Vergangenheit qualifizierte oder auch 
geschädigte Menschen sind.  
 
Und Vergangenheit meint hier nicht: Die Zeit meines Lebens, die vorüber ist, sondern 
Vergangenheit beschreibt hier auch die Zeit, die ich selbst gar nicht erlebt habe, die Zeit 
meiner Vorfahren, eine Zeit, in der an mich noch gar nicht gedacht wurde und die mich 
doch geprägt und geformt hat, weil Prägendes und Erlebtes von Generation zu Generation 
weitergeben und immer wieder angereichert wurde. 
 
Für mich ist das eine der Botschaften dieses Stammbaums für uns heutige Menschen:  
 

Dass wir viel stärker verkettet sind in unserer Vergangenheit als wir vielleicht denken, dass 
wir Glieder dieser Kette sind, die lange vor uns begann und noch lange nach uns weiter-
gehen wird, das muss man uns modernen, so sehr auf unsere Originalität, Eigenständigkeit 
und Augenblicksbezogenheit konzentrierten Menschen neu sagen.  
 
Wir empfinden es leicht als eine Demütigung des Subjektes (des eigenen Ichs), nicht allein 
zu entscheiden und zu bestimmen, sondern abhängig zu sein und geformt worden zu sein 
von anderen.  
 
Aber wenn wir klug und ehrlich sind, erkennen wir:  

Wir gestalten uns wirklich nie ganz allein, sind nie alleine der Autor unseres Lebens und 
fangen bei null an. Sondern sind immer auch die Früchte eines Stammbaums, der uns 
bestimmt und geprägt hat. Wir gewinnen unsere Identität. Wir haben Väter und Mütter, wir 
gehören zu einer Gruppe, wir gehören einer Zeit und einem Land an, wir haben Traditionen, 
Kultur, Religion. Welch ein Reichtum, die Geschichte der anderen in sich zu tragen und von 
ihr zu leben.  

Manchmal wird einem das erst in zunehmendem Alter bewusst, wenn man spürt, dass man 
immer mehr wie der eigene Vater und die eigene Mutter wird, die ihrerseits auch 
irgendwann spürten, immer mehr wie die eigene Mutter oder der eigene Vater zu werden 
usw. usw. 

Wir schöpfen nicht nur aus uns selbst, sondern tragen die Prägung vergangenen Zeiten und 
Personen stets mit uns.  
 
Das worauf wir oft so stolz sind: Alles aus uns selbst heraus zu schaffen und zu leisten – 
„seid vorsichtig“ sagt Matthäus: „Das eigene Ich absolut zu setzen ist eine der größten 
Zerstörungen, die ihr euch selbst antun könnt. Es kann euch stolz und überheblich machen 
gegenüber dem, was die Generationen vor euch geleistet haben und auch stolz und 
überheblich gegenüber den Menschen, mit denen ihr jetzt lebt. Denn wer denkt, alles aus 
sich heraus geleistet und geschafft zu haben, blickt oft unbarmherzig auf andere und kennt 
nicht die Demut und Bescheidenheit dessen, der sich als Beschenkter empfindet.“  
Das ist das eine. 
 
Das Wissen darum, dass ich eine Vergangenheit habe, die weit über mein Leben zurück-
reicht, befreit  zum anderen davon, mich nur als „Heutigen“ zu verstehen, als Mensch, 
dessen einzige Spur sich auf die 70, 80 oder 90 Lebensjahre bezieht, die ich auf dieser Welt 
sein darf. Nein, meine Geschichte begann schon früher, viel früher, und ich werde umge-
kehrt Menschen so prägen, dass manches von meinen Gedanken, meinen Verhaltens-
weisen, meinem Vorbild auch dann noch lebendig ist, wenn ich es schon lange nicht mehr 
bin. Ich habe eine Zeit - ich war vorher und ich werde später sein. Der Stammbaum Jesu 
erinnert uns neu daran, dass wir eingebunden sind in die lange Geschichte Gottes mit 
seinen Menschen, von der unser Erdendasein nur ein Teil ist. Wir sind weit mehr als dieser 
eine Teil, sind befreit von der „Tyrannei der eigenen Augenblicklichkeit“ wie das jemand 
einmal formuliert hat.  



Eine schöne Botschaft, finde ich, auf die uns Matthäus mit dem Beginn seines Evangeliums 
hinweist. 

Aber es ist nicht die einzige. Denn der Stammbaum, der uns aus unserem Predigttext 
vorgegeben ist, ist ja keiner irgendeiner Familie, einer Gruppe, eines Stammes, einer 
Königsdynastie, eines Herrschergeschlechts. Es ist der Stammbaum unseres Glaubens. Nicht 
Blutsverwandtschaft, sondern Wahlheimat sozusagen. Brüder und Schwestern im Geist, 
Verwandtschaft im Geist, die dort genannt wird. Auch sie gehört zu unserer Vergangenheit, 
einer Vergangenheit, die wir auch nicht selbst erlebt haben, die uns aber doch ganz 
entscheidend geformt und mitbestimmt hat in unserem Christenleben. Unsere geistlichen 
Vorfahren sind für uns wichtiger und vor allem gegenwärtiger als unsere eigenen Ur-Ur- 
Urgroßeltern:  
 
Da ist Abraham in unserem geistlichen Stammbaum, von dem wir Mut gemacht bekommen, 
Altes zurückzulassen und einen Aufbruch zu wagen, Abraham, dem das Wort gesagt wurde, 
das heute noch eines der schönsten ist, das man gesagt bekommen kann: „Ich will dich 
segnen und du sollst ein Segen sein.“  
 
Da ist David, der zeigt, dass gerechtes überlegtes Handeln auch einem Mächtigen möglich 
ist und das Land zur Blüte führt. Da ist Ruth, deren Treue und Verlässlichkeit gegenüber 
ihrer Familie vorbildhaft sind. 
 
Wir könnten unseren Stammbaum fortsetzen auch in die Zeit nach Jesu Geburt: Franz von 
Assisi, Hildegard von Bingen. Martin Luther, Hinrich Wichern, Dietrich Bonhoeffer, Martin 
Luther King. Menschen, die den Glauben, wie wir ihn heute predigen und leben, mitbe-
stimmt haben und damit mittelbar auch uns formten.  
 
Auch daran erinnert Matthäus uns mit seinem Stammbaum zu Beginn seines Werkes. Euer 
Glaube ist geprägt und ihr übernehmt vieles eurer Väter und Mütter, reichert es mit eurem 
Leben an und gebt es weiter und dient damit den Nachfolgenden.  
 
Manchmal frage ich mich in unserer Zeit: Werden wir dieser Verantwortung gerecht, die wir 
für unsere Nachkommen im Glauben haben? Erkennen wir das als Aufgabe? Schicken wir 
unsere Kinder auf einen guten Weg, in dem wir dem Herrn den Weg zu ihnen bereiten? Der 
Glaube lebt auch durch das, was wir davon weitergeben. 

Pfarrerin Diehl und ich haben gemeinsam mit unseren katholischen Schulkollegen kleine 
Adventsgottesdienste für die Schülerinnen und Schüler gehalten. 

Wir haben beim Adventsfenster der Ortsgemeinde das Licht von Bethlehem weitergegeben 
bei einer sehr schönen Feier unter den Zelten im Gemeindezentrum. Dieser Generation 
Kinder und auch Jugendlicher wird von Hause aus nicht mehr viel Glaubenserfahrung und  
-leidenschaft weitergegeben. Also müssen wir es umso mehr und ausdauernder tun. Ihnen 
auch die Welt des Glaubens und die der geistlichen Erlebnisse anbieten.  
 

Zum Schluss: Was hat dieser Stammbaum Jesu jetzt eigentlich mit Weihnachten zu tun, 
oder anders gefragt: Wird diese Predigt auch noch mal im Ton etwas weihnachtlicher?  
 
Ja, dieser trockene Stammbaum enthält auch eine Weihnachtsbotschaft. Denn er bildet 
schon im Voraus ab, was aus diesem Jesuskind einmal werden wird. Gottes Plan mit seinen 
Menschen ist wohldurchdacht, der rote Faden seines Heilswillens mit uns zieht sich von 
Anfang an durch unsere Geschichte mit ihm. Man muss nur die Zeichen kennen, die darauf 
hindeuten: Was bei Lukas die beschwerliche Reise nach Bethlehem, die Ablehnung in den 
Gasthäusern, der zugige Stall, die Krippe, die Hirten sind, nämlich Hinweise darauf, wo der 
Platz Jesu bei uns Menschen sein wird und wie er einmal leben und handeln wird, das sind 
bei Matthäus manch ungewöhnliche Personen im Stammbaum. Es sind nämlich keineswegs 
alles ehrenwerte und anständige Vertreter des Glaubens.  
 
Das fängt bei Jakob an, dessen Aufstieg damit begann, dass er seinen Bruder übers Ohr 
haute, das geht weiter bei Rahab, einer Hure, die die israelitischen Kundschafter versteckte 
und sie vor dem Tod bewahrte; die Frau des Uria wird genannt, Bathseba, die ein Verhältnis 
mit König David hatte, während ihr Mann im Krieg kämpfte. Oder Ruth, eine Ausländerin 
aus Moab, die sich aber genauso treu erweist wie eine Israelitin, auch wenn man sich das 
damals in Israel gar nicht vorstellen konnte, heute in Deutschland übrigens mancherorts 
auch nicht, dass man Menschen anderer Nationen und Kulturen genauso viel wie sich selbst 
zutrauen kann. Da ist im Stammbaum auch Juda, der nach vielen Familienverwirrungen  
Zwillingssöhne mit seiner Schwiegertochter Tamar gezeugt hatte. Es sind nicht die Helden 
und die Unfehlbaren, nicht nur die Anerkannten und Akzeptierten, die im Stammbaum Jesu 
auftauchen. Manche Anwesenheit überrascht, und hinter manchen Namen, die aufgezählt 
werden, stehen Erfahrungen von Leidenschaft und Enttäuschung, von Betrug und Leid. In 
dieser Familiengeschichte ist das ganze Leben abgebildet. 
 
Für den Evangelisten Matthäus ist dies eine Ankündigung, ein Verweis darauf, was mit der 
Geburt Jesu für alle Welt Wirklichkeit werden soll.  
 
Der Messias, der Heiland, kommt in die Welt zu den Armen und Verzagten, zu den Sündern 
und den von Schuld Gebeugten und auch zu denen, die eigentlich gar nicht so richtig 
dazugehören. Er ist gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, zerbrochene Herzen zu 
heilen und Trauernde zu trösten. Ja, dieser Messias ist gekommen, Gnade vor Recht 
ergehen zu lassen. Da wird in der Auswahl der Personen aus dem Stammbaum schon 
manches überraschende oder ungewöhnliche Element des späteren Handelns Jesu 
vorweggenommen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm-baum. Und so wird dieses Kind 
später als erwachsener Mann eine ihm nicht abzugewöhnende Leidenschaft für Menschen 
mit besonderen Lebensläufen haben. Zöllner, Prostituierte, Aussätzige, Fremde, Betrüger. 
Alle haben sie Jesu Weg gekreuzt und spiegeln seinen Stammbaum.  
 
Matthäus deutet also gleich zu Beginn seines Evangeliums an, was aus dem Leben des 
neugeborenen Kindes einmal an Ungewöhnlichem hervorgehen wird. Das ist sozusagen die 
weihnachtliche Botschaft des Matthäus.  



Und er sagt indirekt noch etwas über Gott selbst: Gott ist treu und verlässlich, aber er ist 
nicht berechenbar oder ausrechenbar. Die Verbindung von Jesus mit seinen Vorfahren, sein 
Stammbaum zeigt Gottes Treue: Die alten Verheißungen erfüllen sich. Nichts geht verloren. 
Das ist gerade dem Evangelisten Matthäus wichtig zu sagen! 
Aber manches Glied dieses Stammbaums scheint doch recht ungewöhnlich und unehren-
haft. Aber Gott ist eben nicht berechenbar in der Auswahl der Menschen, die er zu seinem 
Werkzeug macht. Und er kämpft damit immer wieder gegen uns alle und unsere Vorstellun-
gen, was richtig und falsch, angemessen und verwerflich sei. Treu, aber nicht berechenbar, 
das gilt ja auch für die Weihnachtsgeschichte. Der verheißene Messias wird gesandt, doch 
wer hätte gedacht, dass er auf dem Feld im Stall zur Welt kommt, zwischen den Stalltieren 
liegend und von den Hirten angebetet? 
 
So finden sich, liebe Gemeinde, in diesem Stammbaum, der so trocken und eintönig klang 
beim ersten Lesen, viele deutende Zeichen, die uns etwas über Gott selbst und über das 
zukünftige Handeln seines Sohnes sagen. 
 
Ähnliches gilt auch für das Bild von Marc Chagall. Auch hier Zeichen, die Jesu Handeln und 
Leben vorwegnehmen: 
 
Da steht rechts unten Josef, der liebevoll nach unten auf die Wurzeln blickt, aus denen der 
Stammbaum Kraft schöpft. Zeichen dafür, dass Jesus später einmal seine eigenen Wurzeln 
nie verleugnen wird, sondern sich in der Nachfolge der Propheten und Gottesmänner des 
alten Bundes sieht, deren Verheißungen er jetzt für erfüllt hält und deren Botschaft er 
bestätigt und sie damit ins Recht setzt. 
 
Da ist das Kind auf dem Bild, das irgendwie schon erwachsen aussieht, ernsthaft, so als 
wüsste es, welch schwere und große Aufgabe ihm in seinem Leben gestellt werden sollte.  
 
Links von Maria: Elisabeth, die mit offenen Armen dem Kind entgegengeht. Zeichen für die 
Menschen, die später voller Hoffnung auf ihn warten werden: Der blinde Bartimäus, die 
Ehebrecherin, Zachäus, der Zöllner, Nikodemus, der römische Soldat. Die erhobenen Arme 
der Elisabeth: Vielleicht auch der angedeutete Jubel der Menschen, die Ihm Hosianna 
entgegenrufen, wenn er in Jerusalem einziehen wird. 
 
Oben im Bild rechts ein gelbes Ährenfeld unter rötlichem Himmel und rechts ein braun-
violettes Ährenfeld mit einem gelben Vogel darin. In diesem Ährenfeld werden Leben und 
Predigt Jesu gegenwärtig. Sein Gang durchs Kornfeld am Sabbat genauso wie seine Gleich-
nisse vom Sämann und vom Unkraut unter dem Weizen oder von den Vögeln, die nicht säen 
und ernten und doch satt werden. 
 
Und schließlich das Lamm zu Füßen von Maria: Jesus wird zum Lamm, das der Welt Sünden 
trägt und geopfert wird. Wer genau hinschaut, sieht am Fuß des Kindes schon die Nägel-
male des Gekreuzigten.  
 

Und über allem das leuchtende Grün:  

Die Farbe des Lebens, in die die Geschichte dieses Kindes eingetaucht ist.  

Und die Farbe der Hoffnung, in die hoffentlich auch unser Leben eingetaucht ist.  

Das Grün des Lebens und der Hoffnung, das so üppig auf Marc Chagalls Bild emporwächst: 
Es ist das gute Zeichen für Gottes Handeln an seiner Welt: Begonnen bei den Vätern und 
Müttern unseres Glaubens, wie sie uns im Stammbaum Jesu genannt sind, und in besonde-
rer Weise noch einmal bekräftigt im Kommen Jesu, das wir an Weihnachten feiern. Und es 
ist die Farbe des Paradieses, in dem wir wieder dank der Auferstehung des Kindes leben 
werden, unmittelbar mit Gott. Nicht mehr jenseits von Eden, sondern diesseits bei Gott.  

Er ist treu, er schafft Leben, er ist unsere Hoffnung. 

Darum: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. AMEN 
 
 
14. Musik Ausschnitt aus Weihnachtsoratorium Teil 2: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“  
 
15. Abendmahl 
 
16. Lied: Brich an, du schönes Morgenlicht 
 
17. Fürbittengebet 

Unser Gott,  
wir danken Dir, dass wir in Brot und Wein Anteil an Dir und deinem Heil haben dürfen. In 
diesen Gaben hast Du uns deine Gegenwart für immer geschenkt. 

Das, was damals geschah in Bethlehem findet seine Fortsetzung in der Feier des 
Abendmahls: Du bist gegenwärtig in unserer Welt. 

Deshalb bringen wir auch all unsere Anliegen vor Dich: 
 
Wir bitten Dich für die Menschen, die ihres Lebens froh sind. Lass sie ihre Lebensfreude 
teilen können, lass sie andere mit hineinnehmen in die Blütezeiten ihres Lebens und Freude 
weiterschenken. 
 
Wir bitten Dich für die Menschen, die sich in diesen Weihnachtstagen besonders einsam 
und verlassen vorkommen, kraftlos und ohne Antrieb zum Leben. 
Gib ihnen Menschen, die sie trösten und begleiten und so die zarte Pflanze der Hoffnung in 
ihnen wachsen lassen. 
 
Wir bitten Dich für die Menschen, die in unseren Tagen politische und gesellschaftliche 
Verantwortung tragen:  



Lass sie dem Frieden auf Erden, wie er verheißen ist, dienen, schenke ihnen eine weite Sicht 
bei ihren Entscheidungen und Vertrauen in deinen Beistand. Rufe Du diejenigen, die den 
Krieg betreiben, zur Umkehr. Schaffe in ihren Köpfen und Gedanken Raum für Menschlich-
keit. Gib, dass sie das Leid, das sie verursachen, selbst nicht mehr ertragen können.  
 
Wir bitten Dich für die Menschen, die auf der Suche sind nach Dir. 
Gib ihnen in unseren Gemeinden Menschen an die Seite, mit denen sie gemeinsam die Kraft 
und Macht deiner Botschaft entdecken und bei sich das erleben, was uns von den Hirten in 
Bethlehem damals berichtet wird: „Sie kehrten um, priesen und lobten Gott für alles, was 
sie gehört und gesehen hatten.“ 
 
Barmherziger Gott, wir bitten Dich für uns: Lass uns fest verwurzelt bleiben in unserem 
Glaubensstammbaum, bleibe unsere Zuversicht und unser Trost an Weihnachten und 
darüber hinaus. AMEN 
 
18. Vaterunser 

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 
 
18. Abkündigungen 

Kollekte: Für die Arbeit des Hospizes in Mainz-Drais. 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: 26.12.2022  Hospiz 
 
Gottesdienste: Silvester 17.00 Uhr in Nackenheim und  
              18.15 Uhr in Bodenheim  
 
Neujahr              17.00 Uhr Nackenheim mit  
              anschließendem Sektempfang 
 

19. Lied: Dies ist der Tag, den Gott gemacht 
 
19. Segen 

Der Herr segne dich und er behüte dich. 

Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 


