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Christnachtfeier 2021, 24.Dez. 22 Uhr Reitnau 
Mitwirkung: Pfr.Matthias Schüürmann  
Sigristin: Judith Fretz 
Musik:  ab CD & Gitarre (Matthias) 
Predigttext: Jesaja 9, 1-6 „Freude XXL“ / Randfiguren der Weihnachtsgeschichte PPT 
 

1. Eingangsmusik: ab CD: «En alte Stern» (Andrew Bond) Nr. 1 – bis 2:26 
 

2. Begrüssung: M.Schüürmann   
Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein grosses Licht, und 
über denen, die da wohnen im finsteren Lande, strahlt ein Licht auf. 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Jes. 9, 1.5 

Mit diesen Worten aus dem Buch Jesaja möchte ich Euch alle herzlich zu 
dieser Christnachtfeier begrüssen. Weihnachten bedeutet: Licht ist in 
unsere Dunkelheit gekommen, auch in unsere Bedrücktheit und Sorgen 
rundum die Corona-Pandemie! Die Lichter am schönen Weihnachtsbaum 
erinnern daran. Es darf grosse Freude sein, weil der Heiland Jesus 
Christus geboren ist! In die Finsternis unserer Welt strahlt Gottes Licht, 
welches Freude verbreitet. Das dürfen wir heuteabend auch sehen 
anhand von Bildern einer Krippenszene aus Süditalien. Gott will 
besonders den Schwachen seine Liebe zeigen. Weihnachten hat mit 
Liebe zu tun. Dazu folgende kleine Geschichte zum Einstieg: Ein Vater 

hatte kurz vor Weihnachten seine 7j Tochter zurecht gewiesen, weil sie 

einen wertvollen Gegenstand zerbrochen hatte. Die Familie hatte nicht viel 

Geld. Am nächsten Tag war Weihnachten und das Kind brachte dem Vater 

ein Geschenk mit den Worten: Das ist für Dich! Der Vater war zuerst verle-

gen, doch dann ärgerte er sich, als er sah, dass die Schachtel leer war. Er 

sprach in hartem Ton: Weißt Du denn nicht, dass wenn man schon ein 

Geschenk macht, auch etwas drin sein muss?! Das Mädchen schaute ihn 

mit Tränen in den Augen an und sagte: „Es ist etwas drin! Die Schachtel ist 

voll mit meinen Küssen für Dich!“ Der Vater fühlte sich sehr beschämt, ging 

in die Knie und umarmte seine Tochter und bat sie um Vergebung. Von nun 

an bewahrte der Vater die Schachtel immer neben seinem Bett auf und 

immer, wenn es ihm mal nicht so gut ging oder er Mut brauchte, dann 

öffnete er die Schachtel und nahm einen Kuss heraus. 
 

Aus der Schachtel von Gottes Liebe wollen wir uns heuteabend 
bedienen. Zum Weihnachtsfest gehört auch Singen und Musik! Die Engel 
haben auf dem Felde gesungen. Nebst CD werde ich das mit der Gitarre 
machen!         Wir singen gemeinsam: 
 

 
 

3. Lied: RG 424, 1-3 „Uf em Feld i de Nacht sind d’Hirte no wach“ (Gitarre - E)   
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4. Gebet (Rahel): Lieber Vater im Himmel! Wir danken Dir für die Christnachtfeier, die wir heuteabend hier 

in der Kirche Reitnau feiern dürfen. Weihnachten ist ein Fest des Lichtes und des Friedens. Wir bitten Dich, dass Dein 
Friedenslicht in unsere Herzen hineinleuchtet und wir staunen dürfen, wie damals die Hirten auf den Feldern bei 
Bethlehem. Wir bitten Dich, Herr Jesus, dass Dein Friede dort hineinleuchtet, wo sich Hass, Streit und Einsamkeit 
ausbreiten wollen. Hilf uns, in unserer Umgebung deinen Frieden und dein Licht weiter zu geben! Segne diese 
Christnachtfeier! Lass unser Reden, Singen, Musizieren, Beten und Zuhören zu Deiner Ehre sein! Danke Herr Jesus, 
dass Du in unserer Mitte bist. Amen. 

 

5. Lied: “En helle Stärn i de dunkli Nacht” (Andrew Bond, Gitarre) - PPT 

 
6. Schriftlesung: Jesaja 9, 1-6 Hfa (Rahel) – PPT  
Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht; hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. 

2 Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind 

fröhlich wie nach einer reichen Ernte; sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. 3 So wie du 

Israel damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der 

Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. 4 Die 

Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden 

ins Feuer geworfen und verbrannt. 5 Denn uns ist ein Kind geboren! Ein Sohn ist uns geschenkt! Er wird die 

Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn "Wunderbarer Ratgeber", "Starker Gott", "Ewiger Vater", 

"Friedensfürst". 6 Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre 

David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und 

Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. 
 

7. Lied: “Chumm, mer wand em Heiland singe” 1-3 (Gitarre) 
 

8. Predigt mit PPT: Jesaja 9, 1-6: Freude XXL  

Liebe Gemeinde!  
PPT 9: XXL ist gross, grosse T-Shirts-Grösse, Socken, usw. Ein Elephant 
braucht natürlich ganz grosse Kleider… Wir könnten in modernen 
Begriffen auch sagen: Mega, giga, gigantisch gross!  
 

PPT 10: Unser Text heute aus Jesaja 9 hat XXL-Format in jeder 
Hinsicht! Er ragt zwischen den Jesaja-Texten des Gerichtes wie ein 
strahlendes Licht hervor und gehört zu den Kernaussagen der Bibel: Das 
Kommen des Heilandes Jesus Christus! 3 Wahrheiten begegnen uns: 
Finsternis XXL, Herrschaft XXL und Freude XXL. 
 

1. Finsternis XXL: 

PPT 11: Ärmliche Krippenszene: Während der Adventszeit war in der 
Zürcher-Bahnhofstrasse in einem Schaufenster eine ungewöhnliche 
Weihnachtskrippe aus Süditalien ausgestellt mit Randfiguren der 
damaligen Gesellschaft. 

 

PPT 12: Maria & Joseph Neben den üblichen Figuren der heiligen 
Familie und der Weisen aus dem Morgenland hatte man auch  
 

PPT 13: Randfiguren wie Bettler, Invalide, Tagelöhner und arme Hirten 
um die Krippe gruppiert.  Ich finde das treffend: Tatsächlich, unsere 
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idyllische Vorstellung von den zufriedenen Hirten auf Bethlehems Feldern 
wird der Wahrheit wohl nicht gerecht: Die wirtschaftliche Situation damals 
in Israel war alles andere als rosig. Die meisten Menschen lebten von der 
Landwirtschaft. Bei Missernten herrschte Hungersnot. Die Angestellten 
waren Pächter, Taglöhner und Sklaven. Durch jahrelange Ausbeutung 
und überhöhte Pachtzinsen waren viele Menschen in tiefste Armut 
gefallen, ja, einige mussten sich sogar selbst versklaven oder betteln. So 
kam es auch immer wieder zu Aufständen, die jedoch meistens von der 
römischen Herrschaft mit brutaler Gewalt niedergeschlagen wurden. Eine 
idyllische Stimmung bei den Hirten auf den Feldern von Bethlehem gab 
es in der Realität so nicht. 
 

PPT 14 (Bettler & Verkäuferin): Hier sieht man (bei der Krippenszene 
von Palermo) einen Bettler, der nur noch in Lumpen gekleidet ist, und 
eine arme Frau, die einen Batzen versucht zu verdienen… 
 

PPT 15: (Hirten): Hier sieht man zwei Hirten, deren Gesichter durch 
Sorgenfalten gekennzeichnet sind. 
 

PPT 16: Blinder, Magd, Taglöhner: Hier ein Blinder, eine Magd, ein 

Taglöhner, die nicht wissen, ob sie heute einen vollen Magen bekommen… 

 
PPT 17: (alter Mann): Hier ein alter Mann, der wohl keine Pensions-
kasse hat, und der mit Besenverkauf und Strassenkehren schauen muss, 
wie er das tägliche Brot bekommt. 
Im Jesaja-Text heisst es: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein 

grosses Licht und die da wohnen im finstern Lande, geht ein Licht auf.“ Vom 
Stecken des Treibers ist da die Rede, von Kriegsstiefeln, die mit Gedröhn 
daherkommen, und von Soldatenmanteln, die mit Blut beschmiert sind...“ 
Tatsächlich: Finsternis XXL.  

 

PPT 18: Finsternis XXL. Finsternis ist immer drastisch. Auch in unserer 
Gesellschaft gibt es Finsternis. Trotz der Tatsache, dass die Schweiz eins 
der reichsten Länder der Welt ist, gibt es viele, die in unserer Leistungs-
gesellschaft durch die Maschen fallen. Auch heute sind Treiber unter-
wegs! Auch in der Corona-Krise gibt es viele Menschen, die drangsaliert 
werden – weil sie nicht der Norm entsprechen und in Angst und Hetze 
sind. Es geht nach wie vor um Profit und Menschen werden entlassen. 
Die Grossen gewinnen, der kleine Mann, die kleine Angestellte verlieren 
und stehen im Dunkeln!   
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PPT 19: Stiefel, die mit Gedröhn dahergehen! Auch jetzt gibt es viele 
Kriege, tausende von Soldaten müssen Weihnachten auf Kriegsfeldern 
verbringen: Ukraine, Syrien, Aethiopien, usw.… Während wir jetzt die 
Christnacht feiern, wird geschossen und gemordet. Es wird gehungert 
wegen Machthunger und Ausbeutung. Doch nicht nur auf den Kriegs-
feldern, auch in unserer Gesellschaft gibt es an manchen Orten 
Finsternis: 
Beziehungsfinsternis: Ehen und Familien brechen aus einander. 
Jugendliche und Eltern verstehen einander nicht mehr. Eltern haben 
keinen Mut um Kinder zu bekommen, weil Kinder „ein Armutsrisiko“ 
sind… Welch eine traurige Tatsache für unser Land. Angst vor Terror-
ismus. Ja, ohne Gottes Eingreifen ist unsere Finsternis gross: XXL.  
 

Ja, das hat die Situation damals in der Weihnachtszeit geprägt: Eine 
rauhe, harte Gesellschaft: Ausgebeutete, verachtete Hirten und ein armer 
Stall mit Futterkrippe als Wiege. In diese Finsternis kam Jesus hinein! 
Doch in diese Finsternis ertönt Gottes Hoffnung!  
 

2. Die Herrschaft: XXL  Jesus-Kind 
 

PPT 20 (Maria & Joseph & Kind): In die Finsternis ertönt Gottes 
Hoffnung:  „Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und 

die Herrschaft ruht auf seiner Schulter: und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, 

Ewig-Vater, Friedefürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des 

Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass 

er’s stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in 

Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth.“  
 

PPT 21 (Krippenszene): Wir sehen das Kind in der Krippe. Ob es nun 
tatsächlich ein holder Knabe mit lockigem Haar war, sei dahingestellt.  
Die Weihnachtsbotschaft sagt: „Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.“  
 
PPT 22: Maria und Kind: Solch ein kleines, wehrloses Kind in den 
Armen seiner Mutter – dieses Kind soll die Herrschaft tragen?! Aber 
tatsächlich: So ist es im Reich Gottes! Gott offenbart seine Macht nicht 
durch Waffen und Kriegsstärke, sondern durch die Geburt eines Kindes in 
einem ärmlichen Stall. Diesen Widerspruch kann Gott sich leisten: Es soll 
nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth. 
 

PPT 23: Jesus-Kind im Arm der Maria 
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Was verachtet ist in der Welt, das hat Gott erhöht und Ehre gegeben. Was 

schwach ist in der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zunichte mache, was 

stark ist. Bei Gott zählt nicht, wie viel Du hast oder leisten kannst – bei 
ihm zählt nur seine Liebe, die Er uns in seinem Sohn Jesus Christus 
geschenkt hat.  
 

PPT 24 Jesus trägt das Kreuz auf seinen Schultern:  
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges 
Leben haben. - Auf den Erlöser Jesus Christus ruht die Herrschaft 
Gottes. Jesus Christus ist für uns der Weg zum ewigen Vaterhaus. Er 
heisst Wunderrat: Er vollbringt den Ratschluss Gottes, unabhängig von 
menschlich parteiischen Meinungen. Sein Name ist: Starker Gott: Der 
Messias besitzt die Schöpferkraft Gottes: Er kommt um die Gefangenen 
zu befreien und die Verwundete zu verbinden. Das drücken auch die 
Namen ewig Vater und Friedefürst aus: Seine Herrschaft bringt ewigen 
Frieden! 
 

PPT 25:  Der Thron von König David & himmlische Jerusalem:  
Ja, durch diesen Erlöser wird die Herrschaft groß sein und Friede ohne 

Ende auf dem Thron Davids. Er wird Recht und Gerechtigkeit stärken. Auch 
wenn seine Herrschaft uns jetzt oft verborgen ist, wird Jesus Christus 
wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit, um sein ewiges Friedensreich 
aufzurichten. Hier und dort bricht diese Herrschaft durch, wo Menschen in 
Gottes Liebe aufeinander zugehen und Versöhnung leben. Wir dürfen 
bitten: Herr Jesus, komm Du bald wieder! Wir sehnen uns nach deinem 
Friedensreich! 
 

3. Freude: XXL 
 

PPT 26: Kind, welches lacht: „Du weckst lauten Jubel, du machst groß 
die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, 
wie wenn man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt.“ Die Herrschaft 
Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus bedeutet grosse Freude und 
Jubel: Freude XXL! Kinder können wieder lachen. Freude über eine gute 
Ernte, Freude über genügend Essen!  
 
PPT 27: Bethlehem = Brothausen (Bäckerei): 
Bethlehem = Brothausen wird allen genug geben. Diesen Zustand 
haben wir Menschen bis jetzt nicht herstellen können. Es ist ein trauriges 
Bild, wenn Kinder hungern und durch Krieg von den Eltern getrennt sind. 
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Wir beten: Dein Reich komme! Jesus kommt wieder, um sein Reich auf 
der ganzen Welt auf zu richten.  

 

PPT 28: Das Himmlische Jerusalem: Dort wird kein Leid und Geschrei 
mehr sein, sondern Jubel und grosse Freude.  
Du weckst Freude - das hat mit „wach machen“ zu tun. Gott schenkt 
eine Erweckung. Der Schlaf des Vergessens und des Nicht-Wissens wird 
durchbrochen:  
 

PPT 29: Erweckung - Anbetung: 
Eine Erweckung wird kommen, weil die Kraft Gottes, die Erweckungs-
kraft Gottes uns wach macht! Freude im XXL-Format wartet auf uns: Ich 
verkündige Euch grosse Freude! 
 

PPT 30: Hirten, die sich freuen; Die Hirten haben sich gefreut über die 
frohe Kunde, die der Engel brachte: Siehe, ich verkündige Euch grosse 
Freude, denn Euch ist heute der Heiland geboren. Erhebet eure 
Häupter, denn eure Erlösung ist nahe! 
 

PPT 31: Ochs und Esel, die sich freuen: Nicht nur Menschen, sondern 
auch Tiere freuen sich über Gottes Erlösung. In Röm. 8,19 steht 
geschrieben, dass die ganze Schöpfung sich nach Erlösung sehnt… 
Ochs und Esel freuen sich über die Geburt des Heilandes. Es ist, als ob 
beide verträumt denken: Ich träume mit dem Kind von einer neuen Welt, 
in der Mensch, Tier und Natur in Frieden leben, ohne Leid, Krieg und 
Unterdrückung. 
 

PPT 32: Heute ist diese Freude XXL für uns alle da. Gott selbst weckt sie 
in uns – durch sein Wort, durch den Lobgesang, durch die Melodien und 
durch die Gemeinschaft im Glauben. Freue Dich, auch für Dich ist 
heute der Heiland geboren!  Ich schliesse mit einem Gedicht: 
 

PPT 33: Gedicht 
Euch – denen Freude beschert, Glück und das Brot gewährt –  
ist heute der Heiland geboren.  
 

Euch - die das Unglück beschwert,  
Not und die Furcht verzehrt – ist heute der Heiland geboren.  
 

Euch – die ihr Freiheit begehrt,  
von Ketten und Schuld betört – ist heute der Heiland geboren.  
 

Euch – die ihr seufzt: seid erhört.  
Gott hat sich zu uns gekehrt indem der Heiland geboren.  Amen. 



7 

 

9. Musik - ab CD «Die Hirtenflöte», Nr. 5 «Hört die Engel wie sie singen» - bis 02:03 
 

10. Gebet/Fürbitten & Unser Vater  
Vater im Himmel, wir danken Dir für das Wunder von Weihnachten. Danke, dass die 

Frohe Botschaft uns allen gilt, Grossen und Kleinen. Dein Licht scheint in unsere 

Finsternis. Wir dürfen grosse Freude haben, weil der Heiland für uns gekommen ist. Wir 

danken Dir, Herr Jesus Christus, dass Du deine himmlische Herrlichkeit verlassen hast, 

um unser Erlöser zu sein. Du bist in die Nacht dieser Welt hereingebrochen und hast 

den Glanz Gottes in ihr aufleuchten lassen. Lass uns das immer wieder neu realisieren, 

damit wir frei werden von der Angst, frei aber auch von der Gleichgültigkeit, frei für den 

Dienst der Liebe. Wir bitten dich für die Kranken in den Spitälern und für alle, die das 

Weihnachtsfest nicht zu Hause feiern können. Schenk ihnen Mitmenschen, die bei 

ihnen sind und in der Fremde mit ihnen feiern können und es ihnen dadurch hell wird. 

Wir bitten dich  auch für diejenigen, die das Fest mit schmerzlichen Erinnerungen des 

Verlustes verbinden. Hilf ihnen mit deiner Hoffnung vorwärts zu blicken. Wir bitten dich 

für Arbeitslose, die keine Stelle finden können. Wir bitten die für Jugendliche, die keine 

Lehrstelle gefunden haben. Hilf ihnen, dass sie nicht resignieren, dass sie sich nicht 

wert- oder nutzlos vorkommen. Schenke Du doch offene Türen, neue Möglichkeiten und 

Hoffnung für die Zukunft! Vater im Himmel, wir bitten Dich für die, die Weihnachten 

ohne einen geliebten Menschen feiern müssen. Tröste Du die Trauernden und hilf den 

Einsamen! Danke, dass wir wissen dürfen von deinem Licht, das in die Ewigkeit scheint. 

Schenke Du auch Licht für diejenigen, die unter Schwermut und Depressionen leiden. 

Zeige Du uns, wo wir helfen können. Danke Herr, dass Du das Licht der Welt bist! 
 

Unser Vater (Matthias) 
Unser Vater 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 unseren 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 

 

11. Lied: «O Du Fröhliche, O du selige“ (Gitarre) 
 

12. Mitteilungen: Matthias 
Vielen Dank an Sigristin Judith Fretz 

- Kollekte ist bestimmt für die Sozialwerke von Pfr.Ernst Sieber! 

- Am 26.12: Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl: 9.30 Uhr hier in der 

Kirche. MVR-Quintett wird Gottesdienst musikalisch umrahmen! 

- Silvester: 31.Dez. um 20 Uhr Silvesterandacht in Kirche 

- Am So. 2.Jan. um 9.30 Uhr den Neujahrsgottesdienst  / JL 2022 

 
13. Lied  412, 1-3 „Stille Nacht, heilige Nacht“ (dazu aufstehen! - Gitarre) 
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14. Segen: irischer Weihnachtssegen     
Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.  

Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf  

Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst.  

Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir  

neue Hoffnung. Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du 

so sein kannst, wie du bist.  

Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im 

Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast und führe 

dich zur Versöhnung. Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut, 

damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.  

Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, wenn dunkle Tage 

kommen. So segne dich Gott und schenke dir seinen Frieden  
  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.   
Amen. 

 
15. Ausgangsmusk: ab CD «Die Hirtenflöte», Nr. 2 «We wish you a merry 
Christmas» - bis 02:13 (oder einfach auslaufen lassen!) 

  

 

 
 
 


