
Christnacht 
 
„Die kleine Rose...“ 
 
Etwas von dem Zauber der Heiligen Nacht erfahren – mit allen Sinnen – das ist das Ausgangspunkt 
gewesen, diesen Gottesdienst zu entwickeln. Jede Person, die am Gottesdienst teilnimmt, geht mit 
einer Rose in die Heilige Nacht... 

 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung/Einleitung 
Herzlich willkommen 
zur Christmette in der Heiligen Nacht. 
Fast zur Mitte der Nacht 
haben wir in die Kirche gefunden. 
Wir freuen uns 
an dem großen Weihnachtsbaum mit seinen Lichtern, 
an den brennenden Kerzen überall in der Kirche, 
an der Krippe, 
an den Orgelklängen. 
 
Wir sitzen hier 
und lassen den Tag hinter uns 
in der Erwartung dessen, was kommt. 
 
In unsere Kirche, 
in unser Haus, 
in unser Leben 
tritt Gott einfach. 
 
Einfach 
tritt er ein... 
angekündigt 
von dem Stern, 
der nach Bethlehem zeigt. 
Alle Sterne zeigen nach Bethlehem 
heute Nacht. 
 
Kanon: Alle Sterne zeigen nach Bethlehem 
Text: Kurt Ihlenfeld, Musik: Joachim Schwarz – Rechte: Mechthild Schwarz Verlag 

 
 
Alle Sterne zeigen nach Bethlehem 
heute Nacht. 
Sie zeugen von der großen Freude, 
die allem Volk widerfahren wird. 



„Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
denn euch ist heute der Heiland geboren“ - 
und will auch Deine und meine Verletzungen, 
Deine und meine Zerrissenheit heilen. 
So bitten wir, 
dass der Heiland kommt.  
Und so feiern wir diesen Gottesdienst 
im Namen Gottes, 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet 
Lasst uns beten: 
Guter Gott, 
in dieser Nacht bist du Menschenkind geworden, 
dass wir dich begreifen. 
In der Geburt eines Kindes 
gibst du dich selbst 
und stiftest Frieden. 
Lass uns dich aufnehmen, 
dich und deine Botschaft, 
dass es Weihnachten werde 
in uns. Amen. 
Lied: Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37, 1,2+4) 
 
Rosen-Meditation 
Ich denke, 
alle von uns haben heute etwas verschenkt, 
und alle von uns sind beschenkt worden. 
In diesem Gottesdienst 
Wollen wir Ihnen noch etwas schenken, 
etwas, was uns durch diesen Gottesdienst begleiten will 
bis nach Hause, 
eine kleine Freude 
für Sie 
und mich. 
 
Verteilen der Rosen an alle – Zwischenspiel 
 
Ich glaube, 
so wie mir geht es auch Ihnen: 
Ich freue mich über die kleine Rose in meiner Hand. 
 
Nach diesem erfüllten Tag 
Darf ich all das ausatmen, 
was dem Frieden dieses Tages entgegenstand, 
und die Schönheit dieser Rose einatmen. 
 
Sie duftet ganz zart, 
zurückhaltend, 



bescheiden – 
aber deutlich 
und schön. 
 
Ich schaue mir die Farben der Rose an. 
In diesem grauen Winter 
eine Rose, die Farbe in das Grau bringt: 
das Gründ der Blätter, 
das zarte Rot der Blüte. 
 
Ich ertaste die Rose, 
ganz vorsichtig – 
sie ist zart. 
 
Ich ertaste den Stiel. 
Er hat Dornen. 
Dornen sind scharf, stechen, 
können mich zum Bluten bringen. 
Dornen verletzen, 
wie ich und Du oft andere verletzen 
und uns selbst... 
 
Die Blätter braucht die Rose zum Atmen. 
Fast wie Samt fühlen sie sich an. 
Sie streckt ihre Blätter aus 
So als ob Sie mir ihre Hand reichen möchte 
(die Hand reichen 
über alle Verletzungen hinweg...) 
 
Und dann die Blüte, 
ganz fein und zart ist sie, 
voller Farbe. 
Sie duftet. 
 
Du kannst dich ihr zuwenden 
Wie Du Dich einem Menschen zuwendest – 
diesem Zeichen, 
in dem die Schöpfung Gottes uns anschaut, 
diesem Zeichen, 
verletzend 
und voller Ausstrahlung, 
scharfkantig 
und zärtlich. 
 
Du und Deine Rose – 
Ihr seid ein Zeichen 
für die Zuwendung und Liebe 
in dieser Nacht. 



 
Sololied „Es werde hell“ (oder: Zwischenspiel) 
 
Es werde, es werde hell auf der Erde. 
Aus klein werde groß, 
aus wenig werde viel, 
aus dunkel werde hell. 
Aus Trauer werde Freude, 
aus Hass werde Liebe, 
aus Wüste werde Garten. 
Aus Heute werde morgen, 
aus Worten werden Taten, 
aus Erde werde Himmel. 
Aus Knospe werde Blüte, 
aus Korn wird Ähre, 
aus Tropfen werden Meere. 
Es werde, es werde hell auf der Erde. 
 
(ext: Wilhelm Willms, Musik: Peter Janssens (in: Durch Hohes und Tiefes, Gesangbuch der 
Evangelischen Studierendengemeinden in Deutschland, Nr. 19 – oder: Lieder zwischen Himmel und 
Erde – tvd-Verlag, Nr. 327) 

 
 

Die Verheißung des Jesaja 
1: Jesaja, der Prophet, hat 700 Jahre vor Christus eine Vision. 

Er sieht einen abgestorbenen Baumstumpf, 
er sieht das Ende, 
sieht: 
Die ganze Welt steht im Bann des Todes. 
Der Tod ist mächtig und hat viele Mitarbeiter: 
Die Angst, 
die Einsamkeit, 
die Verzweiflung, 
die Leere, 
die Beziehungslosigkeit, 
den Hass, 
die Unterdrückung, 
die Sinnlosigkeit... 

 
Das alles sieht Jesaja, der Prophet, in dem toten Baumstumpf. 

 
Aber er sieht nicht nur den toten Baumstumpf – 
In ihm entdeckt er ein Wunder: 
Er sieht einen neuen Trieb. 
Ganz zart, 
vorsichtig, 
verletzlich noch 
wächst da ein neuer Zweig. 

 



Es ist für Jesaja nicht zu übersehen: 
Mitten in der Wirklichkeit des Todes 
ist da der Anfang neuen Lebens zu sehn. 

 
Das ist die uralte Sehnsucht des Menschen: 
Die Sehnsucht nach einem Leben, 
in dem die Liebe das Gesicht des Menschen zeichnet. 

 
In das Dunkel hinein, 
in das Grau der Zeit, 
in die Sehnsucht nach Farbe im Leben 
spricht der Prophet Jesaja (11,1+2): 

 
2: Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stumpf Isais – 

Ein neuer Zweig wird aus seiner Wurzel Frucht bringen. 
Auf ihm wird ruhen der Geist Gottes, 
der Geist der Weisheit und des Verstandes, 
der Geist  des Rates und der Stärke, 
der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht.    
Dieser Reis wird zum Weg für viele. 

 
1: Aus dem Bild des Jesaja 

von dem neuen Trieb im abgestorbenen Baumstumpf 
ist irgendwann ein anderes Bild erwachsen: 
Eine Rose wird blühn – mitten im kalten Winter. 
Ein anderes Bild, das dasselbe sagt: 
Leben wird es geben 
in der Kälte unsere Zeit. 

  
Lied: Es ist ein Ros entsprungen (EG 30, 1-3) 
 
[1: Für Maria ist die Vision des Jesaja wahrgeworden. 
 In ihr keimt der neue Trieb, das neue Leben. 
 Maria erlebt eine wundersame 

und wunderbare Geschichte.   
 Diese Geschichte lässt sie aufblühn, 
 sie, die eine Welt voller Dornen gewohnt war, 

erlebt, wie Dornen Rosen tragen, 
die Blüte ihres Lebens. 

 
Lied: Maria durch ein Dornwald ging 
 
2: Maria erlebt eine wundersame und wunderbare Geschichte.] 

Der Absatz mit Maria kann auch ausgelassen werden, wenn der Gottesdienst etwas kürzer 
werden soll. In dem Fall könnte das Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ auch anstelle des 
Liedes „Es werde...“ gesungen werden. Der Übergang vom Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ 
wäre dann:  

 
 (Ja, wie das Lied von der Rose erzählt, 



 so ist die alte Geschichte Wirklichkeit geworden.) 
Der Evangelist Lukas hat sie (die Geschichte) so aufgeschrieben: 

  
Lesung Lukas 2, 1-20 
 
Lied: Seht ihr unsern Stern dort stehen 
(Text: Diethard Zils - Melodie: EG 54) 
 
Seht ihr unsern Stern dort stehen, helles Licht in dunkler Nacht? 
Hoffnung auf einen neues Leben hat er in die Welt gebracht. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Menschen ohne Haus und Habe atmen plötzlich wieder auf. 
Denn ein Kind ist uns geboren. Welten ändern ihren Lauf. Gloria... 
 
Weil wir neues Leben suchen, darum folgen wir dem Stern, 
sammeln Gaben, singen Lieder für die Menschen, für den Herrn. Gloria...1 
 
 
Die Weihnachtsgeschichte 
 
Wir haben eben gehört: 
Die Hirten erleben mit, 
wie dieser Reis, 
wie diese Rose 
lebendig wird: 
Sie wird lebendig in einem Kind, 
das klein und hilflos in der Krippe liegt. 
 
Zu diesem Kind 
kann auch ich gehen – 
zu diesem kleinen hilflosen Geschöpf; 
aber es ist voller Lebenskraft, voller Lebendigkeit. 
 
Schauen Sie sich noch einmal Ihre Rose an: 
Die Knospe ist klein und zart, 
aber wenn sie aufblüht, entfaltet sie eine große Kraft. 
 
Die Kraft der Lebendigkeit des Kindes, 
die Kraft Gottes 
geht auf die Hirten über, 
die an der Krippe stehn. 
 
Sie möchte auf mich übergehen. 
 
Die Lebendigkeit eines Kindes möchte mich aus meiner Erstarrung reißen, 
aus der Müdigkeit, 
der Resignation – 
                                                 
1 aus: Mein Liederbuch für heute und morgen, B 28 – tvd-Verlag Düsseldorf 



vielleicht ganz verhalten zunächst 
so wie es mit dem kleinen zarten Reis geschieht, der aus dem toten Baumstumpf wächst. 
 
Das ist der Anfang. 
Und dann 
möchte sie sich in mir entfalten 
und weiterwachsen 
und mir den Weg ins Leben zeigen. 
 
In dem Kind 
ist alles vereint, 
was ich zum Leben brauche. 
 
Dieses Kind ist unser Heiland. 
Und das ist die gute Nachricht dieser Nacht. 
 
Lied: Zu Bethlehem geboren (EG 32) 
 
Gebet 
Gott, 
weil du die Erde liebst, 
hast du sie als Zuhause für das Kind in der Krippe bestimmt. 
 
Weil du uns Menschen liebst, 
wirst du Mensch 
und weckst in uns Gebärden deiner Liebe. 
 
Gott, 
du schickst uns unseren Heiland, 
weil du willst, 
dass wir 
und alle Menschen heil werden. 
Dafür danken wir dir. 
 
Heute Nacht bitten wir deshalb besonders 
Für deine jungen und schutzlosen Geschöpfe, 
dass wir sie vor Verletzungen bewahren, 
für deine Freunde, 
die Geknickten und Gebrochenen, 
dass wir sie stützen und heilen, 
für alles Lebendige, 
dass es wächst und blüht 
und Früchte bringt. 
 
Vater unser... 
 
 
Sendung 
Wir haben ein Geschenk bekommen. 



Gott schenkt sich uns 
in dieser Nacht. 
 
Wie die Rose möchte ich dieses Geschenk begreifen. 
 
Wie die Rose darauf angewiesen ist, 
dass ich sie schütze, 
pflege, 
bewahre, 
möchte ich das Geschenk Gottes 
pflegen, 
schützen, 
bewahren 
und es mit auf meinen Weg nehmen. 
 
Es zeigt mir, 
dass mein Leben gehalten ist 
im Segen Gottes, 
von dem mich niemand trennen kann. 
 
Lied: Dieses kleine Rosenzeichen geb ich dir mit auf den Weg 
 

 
Alle Rechte beim tvd-Verlag 
 
Segen 
Mit unserer Rose gehen wir in diese Heilige Nacht hinaus. 



So lasst uns nun gehen 
mit dem Segen des menschgewordenen Gottes: 
 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Kanon: Alle Sterne zeigen nach Bethlehem (s.o.) 
 
(Fritz Baltruweit) 
 


