
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott 

war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge 

sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts 

gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das 

Leben war das Licht der  Menschen. Und das Licht scheint in 

der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen. (…) 

Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in 

diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch 

dasselbe gemacht; und die Welt erkannte es nicht. Er kam in 

sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele 

ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu 

werden: denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus 

menschlichem Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch 

aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir 

sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen 

Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
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DAS EVANGELIUM NACH JOHANNES
DAS WORT

MINIKRIPPE ZUM AUSMALEN 
UND BASTELN

Minikrippe nach Belieben bemalen 

oder gestalten und entlang der 

Außenkante ausschneiden. Die 

beiden Schlitze (rot) mit der Schere 

 einschneiden.

„Flügel“ nach hinten klappen und 

 Schlitze ineinander stecken. Fertig.

Mit einer Lichterkette oder in einem 

leeren Marmeladenglas dekoriert, 

ist die Krippe wunderschön.

Und so geht‘s:

WEIHNACHTEN
Fröhlich soll mein 
         Herze springen

#

Johannes 1, 1-5.9-14



WEIHNACHTEN – 
GOTT GIBT UNS SEIN WORT

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott 

war das Wort. (…) In ihm war das Leben, und das Leben war 

das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finster-

nis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen.“ – Johannes, der 

vierte der Evangelisten in der Bibel, erzählt keine Weihnachts-

geschichte und spürt doch dem nach, was an Weihnachten 

geschehen ist, was Weihnachten bedeutet: Gott begegnet uns 

in Jesus Christus voll Gnade und Wahrheit. Gott gibt uns sein 

Wort.

Dieses Versprechen Gottes schafft eine neue Wirklichkeit: An 

Weihnachten berühren sich Himmel und Erde. Davon kann man 

auf unterschiedliche Weise erzählen: Das kleine Jesuskind im 

Stall von Bethlehem, Maria und Josef, Hirten und Engel, die 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“ singen – das 

ist eine andere Weise, die vielleicht vertrauter ist. Auch dort 

wird uns die Mitte der Welt gezeigt, auch dort wird erzählt, 

dass Gott sein Möglichstes tut, damit wir aufatmen können: 

Weil an Weihnachten Licht auf uns Menschen und auf unser 

Leben fällt.

Ihnen ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest! Die Geschichte von Jesu Geburt, von Maria und Josef, von 

 Hirten und Engeln steht in der Bibel, im Lukasevangelium, 

 Kapitel 2. Auch das Matthäusevangelium erzählt von Jesu 

 Geburt, dort ist die Geschichte der drei Weisen aus dem 

 Morgenland aufgeschrieben (Kapitel 2).  

Online kann man in der Bibel lesen, zum Beispiel auf der 

Website der Deutschen Bibelgesellschaft: www.die-bibel.de

WEIHNACHTSLIED (EG 36)
FRÖHLICH SOLL MEIN HERZE SPRINGEN

1. Fröhlich soll mein Herze springen

dieser Zeit, da vor Freud

alle Engel singen.

Hört, hört, wie mit vollen Chören

alle Luft laute ruft:

Christus ist geboren!

6. Ei so kommt und lasst uns laufen,

stellt euch ein, Groß und Klein,

eilt mit großen Haufen!

Liebt den, der vor Liebe brennet;

schaut den Stern, der euch gern

Licht und Labsal gönnet.

9. Die ihr arm seid und elende,

kommt herbei, füllet frei

eures Glaubens Hände.

Hier sind alle guten Gaben

und das Gold, da ihr sollt

euer Herz mit laben.

Fröhlich soll mein Herze springen

Text: Paul Gerhardt 1653

Melodie: Johann Crüger 1653

Das Weihnachtslied zum Hören und Mitsingen:

Susanne Rohn, Orgel und Gesang / 

Erlöserkirche Bad Homburg.


