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Heiligabend 2020 

Weihnachtsandacht zum Lesen 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

ich begrüße Sie alle an diesem Heiligen Abend, diejenigen, die den Gottesdienst vor der 

Kirche mitfeiern und diejenigen, die den Gottesdienst zu Hause lesen und feiern. 

Ich begrüße alle, die die Geschichte vom Jesuskind schon oft gehört haben, und alle, die sie 

heute zum ersten Mal erleben, und ich begrüße alle, die an diesem Heiligabend ihr Herz 

öffnen für die wunderbare Liebe Gottes.   

Dieses Weihnachten ist so vieles anders als wir es gewohnt sind. Aber anders muss nicht 

immer schlechter sein! Menschen aus der Gemeinde feiern heute zum Beispiel Gottesdienst 

vor der Kirche, unter freiem Himmel. Wann hätte es sonst so einen Weihnachtsgottesdienst 

gegeben? 

Andere Menschen bleiben zu Hause, wo es wärmer und geschützter ist. Aber wir fühlen uns 

trotzdem alle miteinander verbunden und feiern miteinander Weihnachten, wenn auch mit 

Abstand und an verschiedenen Orten. 

Dieses Weihnachten ist so vieles anders als wir es gewohnt sind. Aber vieles ist auch gleich, 

nämlich die Geschichte vom Jesuskind und die Liebe Gottes! 

 

Votum 

Wir sind zusammen im Geiste und in unseren Herzen im Namen Gottes, der uns liebt, 

im Namen Jesu Christi, der unser Freund und Bruder ist, und  

im Namen des Heiligen Geistes, der uns auf dem Weg zur Krippe begleitet und unser Herz für  

die Weihnachtsbotschaft öffnet. Amen. 

 

Gebet 

Guter Gott, danke wir die Geburt deines Sohnes Jesus feiern können. Komme du nun zu uns 

mit deinem Heiligen Geist und sei mit uns, wenn wir lesen, beten und die 

Weihnachtsbotschaft erleben. Amen. 

Predigt 

Alles ist anders in diesem Corona-Jahr. Manches ist schlimm und schmerzhaft, beängstigend 

und kaum zu ertragen. Aber manches ist auch schön: Menschen aus der Kirchengemeinde 

stehen heute Abend draußen vor der Kirche, unter freiem Himmel.  



Ich finde das richtig toll und fühle mich da draußen vor der Kirche der Heiligen Nacht vor 

über 2000 Jahren ganz nah. Wir fühlen das Wetter und die Kälte, so wie die Hirten auf den 

Feldern sie gefühlt haben. Wir sehnen uns nach Wärme und einem Zuhause, so wie auch 

Maria und Josef sich danach gesehnt haben. Wir können uns vorstellen, wie dunkel es war in 

der Heiligen Nacht, und wie ein paar Lichter den kleinen Stall hell gemacht haben. 

An diesem besonderen Heiligen Abend 2020 können wir alle uns – drinnen und draußen - 

besinnen auf das, was uns wirklich am Wichtigsten ist. Das ist oft die Familie, das sind die 

Freunde. Manchmal gehört auch die Beziehung zu Gott dazu. 

In dieser Corona-Zeit sind wir auf uns zurück geworfen. Die Frage ist: Finden wir da etwas in 

uns, oder sind wir leer? Brauchten wir die Weihnachtsmärkte, die vollen Einkaufsstraßen 

und den Glühwein ganz dringend, um die innere Leere zu füllen? 

Oder finden wir in uns, in der Begrenzung und der Stille, etwas anderes? Etwas, das größer 

ist als wir. Eine Liebe, die unser Herz füllt. Einen Sinn, der uns leben hilft. Und einen Weg, der 

sich zu gehen lohnt? 

Das ist das Versprechen, das Gott uns zu Weihnachten gibt. Er sagt: „Ich will euch nahe sein. 

Ich will euer Leben mit euch leben, ein Mensch unter Menschen sein. Ich bringe euch Liebe, 

die eure Seele heil macht. Ich schenke eurem Leben eine Richtung und ein Ziel. Ich zeige 

euch, was wirklich wichtig ist: Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Frieden. Ich lebe mit euch. 

Also lebt auch mit mir!“ 

Ich wünsche uns sehr, dass wir unser Herz öffnen für das Licht, das in der Dunkelheit scheint, 

und für die Liebe Gottes, die uns und unsere Welt verändern kann.  

Ich wünsche uns ein liebevolles, sinnreiches und schönes Weihnachtsfest, das so anders ist 

als die anderen zuvor – und das doch dieselbe Botschaft hat wie jede Heilige Nacht: Gott ist 

Mensch geworden, unser Erlöser ist geboren! Amen. 

 

Entzünden der Kerzen  

Draußen vor der Kirche haben zu Beginn alle eine kleine Kerze erhalten. Wir entzünden die 

Kerzen bei einem Lied und geben das Licht weiter von Mensch zu Mensch, von Familie zu 

Familie. So ist es mit der Liebe Gottes. Wie ein großes Licht strahlt sie vom kleinen Stall in 

Bethlehem in die Welt. Die Liebe Gottes füllt die Herzen und wird weitergegeben, von 

Mensch zu Mensch, von Familie zu Familie.  

Entzünden Sie jetzt doch auch in Ihrem Wohnzimmer oder in der Küche eine Kerze, als 

Symbol für Gottes Liebe und als Zeichen dafür, dass wir alle in der Liebe miteinander 

verbunden sind! 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Wir sind verbunden mit den Menschen, die weit weg sind, auch mit denen, die wir nicht 

kennen. Alle Menschen gehören zusammen, und Gott liebt alle Menschen.  



Das ist ein Teil der Weihnachtsbotschaft. Deswegen spenden wir im Gottesdienst Geld für 

andere Menschen, und deswegen beten wir für andere Menschen. 

Guter und barmherziger Gott, sende in diesen Weihnachtstagen deine Liebe und deine Kraft 

zu allen Kindern und Erwachsenen, die deine Hilfe brauchen, 

sei mit allen, die krank sind und Schmerzen haben, mit allen, die traurig sind, und die sich 

einsam und verzweifelt fühlen, 

hilf allen Kindern und Erwachsenen, die Hunger leiden und die kein Dach über dem Kopf 

haben, sei mit deinem Frieden in allen Familien, in denen gerade in den Weihnachtstagen 

gestritten wird, 

sende deine Friedenskraft in alle Völker und Länder, in denen Krieg herrscht, 

gib denen Kraft und Hoffnung, die sich nach einem Neuanfang sehnen und nach einem 

erfüllten Leben. 

Lass dein Weihnachtslicht leuchten über alle Menschen, die uns heute in besonderer Weise 

am Herzen liegen und über all die, die heute nicht hier sein können, und die wir vermissen. 

Alle Gebete, die, die laut ausgesprochen wurden, und die, die nur in der Stille unseres 

Herzens klingen, bringen wir vor dich in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:   

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 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.  

 

Segen 

Der Segen Gottes sei mit euch in dieser Heiligen Nacht und in der Weihnachtszeit: 

Das Licht der Weihnacht möge Euer Leben hell machen; 

Der Friede der Weihnacht möge Eure Herzen füllen; 

Die Liebe Gottes möge Eurer Leben verändern – heute und an jedem Tag! Amen! 

 

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Flammersfeld und ich wünschen 

Ihnen und Ihren Lieben wahrhaft gesegnete und frohe Weihnachtstage und einen guten 

Übergang in das Jahr 2021! 

Mit herzlichen Grüßen 

    Ihre Pfarrerin Wiebke Waltersdorf 


