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Gottesdienst für Heilig Abend 2020 
von Pfarrer Dieter Steiner 
Diesen Gottesdienst kann man ab Heilig Abend hier sehen: www.weihnachten-in-der-mlk.de 

 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude! 

Euch ist heute der Heiland geboren!" 

Die Weihnachtsbotschaft gilt der ganzen Welt. Auch dieses Jahr.  

An unzähligen Orten ertönt der Engelruf in dunkler Nacht! 

 

Es ist in diesem Jahr eine besonders stille Nacht. 

In unserer Martin-Luther-Kirche und in vielen anderen Kirchen ist kein Gottesdienst. 

Große Familienzusammenkünfte lassen die Allermeisten — hoffentlich — sein. 

Mit Oma und Opa trifft man sich in einer Videokonferenz.  

Dass die Stille Nacht einmal so still sein würde? 

 

Und doch feiern wir heute die Stille Nacht, die Heilige Nacht. 

Wir feiern, dass Jesus auf die Welt kam. 

Wir feiern, dass Gott Mensch wurde. 

Wir feiern diesen Gottesdiensten im Namen Gottes  

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Lied: „Stille Nacht“ (EG 46,1-3) 
https://www.youtube.com/watch?v=oeZ85-0QxqI 

1. Stille Nacht, heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

nur das traute, hochheilige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar, 

schlaf in himmlischer Ruh, 

schlaf in himmlischer Ruh. 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! 

Hirten erst kundgemacht, 

durch der Engel Halleluja 

tönt es laut von fern und nah: 

Christ, der Retter, ist da, 

Christ, der Retter, ist da! 

3. Stille Nacht, heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb aus deinem göttlichen Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund, 

Christ, in deiner Geburt, 

Christ, in deiner Geburt. 

Text: Joseph Mohr (1816) 1838, Melodie: Franz Xaver Gruber (1818) 1838 

 

 

 

 

http://www.weihnachten-in-der-mlk.de/
https://www.youtube.com/watch?v=oeZ85-0QxqI
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Gebet:  

Gott, trotz allem: Du lässt es Weihnachten werden in unserer Welt. 

Du kommst zu uns in einem kleinen Kind und reichst uns deine Hand. 

Du gibst uns zu verstehen: Ich bin bei euch! 

Dafür danken wir dir. 

Denn wir brauchen dich, Gott, auf der dunklen Erde. 

Wir brauchen dich, dass die Welt von deinem Licht wieder heller wird. Amen  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 
 
Seit dem letzten Weihnachtsfest hat sich viel verändert. 

Im Januar planten wir noch ein ganz normales Jahr. 

Im Februar freuten wir uns über unsere neue Glocke, die nun zum Gottesdienst rief. 

Im März hofften wir: Weihnachten ist alles wieder gut! 

Im April läutete unsere Glocke zur Gottesdienstzeit. Aber es gab keine Gottesdienste. 

Nicht mal an Ostern. 

Im Mai wurden wir fröhlicher: endlich wieder Gottesdienste mit Begegnung! 

Im Juni hielt das Glück an: mit ersten Treffen unserer Gemeindegruppen. 

Im Juli konnte sich keiner vorstellen, dass es wieder kalt wird. 

Im August deutete sich an: Auch Weihnachten wird anders werden 

Im September holten wir endlich die Konfirmation nach. 

Im Oktober machte das Wort „Beherbergungsverbot" die Runde und vereinte uns auf nie 

geahnte Weise mit Maria und Josef: „denn auch sie hatten keinen Raum in der Herberge." 

Im November sagte eine besorgte Stimme in uns: Bitte nicht Weihnachten auch noch! 

Und nun, im Dezember, sind wir zuhause statt in der Kirche, lauschen den vertrauten 

Worten der Weihnachtsgeschichte und staunen über sie ganz neu: 

 

Lesung Lukas 2,1-20 „Jesu Geburt“: 
1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle 

Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da 

Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein 

jeglicher in seine Stadt. 4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in 

das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und 

Geschlechte Davids war, 5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; 

die war schwanger. 6 Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 Und sie 

gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie 

hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des 

Nachts ihre Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete 

um sie; und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 

Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch ist 

heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt 

zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 

13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott 

und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 

Wohlgefallens. 
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15 Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst 

uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 

kundgetan hat. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in 

der Krippe liegen. 17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu 

ihnen von diesem Kinde gesagt war. 18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, 

die ihnen die Hirten gesagt hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in 

ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie 

gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

 

Musik: https://www.youtube.com/watch?v=qMLTQ_eNEOg&t=6s 

 

Ansprache 

„Fürchtet euch nicht; siehe ich verkündige 

euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren wird. Denn euch ist heute der 

Heiland geboren.“  

Das ist die frohe Botschaft, die der Engel 

den Hirten auf dem Feld überbringt. 

 

„Fürchte dich nicht“ steht in großen 

Buchstaben seit dem 1. Advent auf einem 

großen blauen Tuch in unserer Martin-

Luther-Kirche geschrieben. An jedem Tag 

des Advents haben wir, wie bei einem 

Adventskalender, einen Engel-Text 

ausgelegt und ein neues Engel-Bild 

aufgehängt. 

 

„Fürchte dich nicht.“ Diesen Zuspruch 

brauchen wir in diesem Jahr ganz 

besonders. 

Viele von uns hat die Corona-Pandemie 

das Fürchten gelehrt hat. Wir sind in Sorge 

um die Gesundheit von Menschen, die uns 

lieb sind. Wir sind eingeschränkt in 

unserem Leben.  

 

Wir können die alten Eltern oder Großeltern nicht besuchen. 

Kinder und Jugendliche müssen aus Kindergarten und Schule zu Hause bleiben,  

Studierende haben schon lange keine Kommilitonen mehr gesehen.  

Viele Beschäftigte kommen, wenn überhaupt nur noch selten an ihren Arbeitsplatz, da sie im 

Homeoffice sind. Menschen treffen wir oft nur noch in Videokonferenzen.  

Auch unser Gemeindeleben liegt weitgehend brach. 

 

Es ist richtig, dass wir alle Ansammlungen vermeiden, an denen sich das Virus verbreiten 

könnte. Aber es ist schwer, statt Nähe zeigen zu können plötzlich auf Distanz gehen zu müssen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMLTQ_eNEOg&t=6s
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Ich bin froh und dankbar, dass die allermeisten Menschen sich solidarisch und rücksichtsvoll 

zeigen und viele sich um ihre Mitmenschen kümmern. Aber es gibt auch einige, die wollen den 

Ernst der Lage nicht wahrhaben und bastelten sich eigene Wahrheiten zusammen. Die 

Sehnsucht nach einfachen Antworten auf schwierige Fragen ist bei manchen doch recht groß. 

 

„Fürchtet euch nicht“ sagt der Engel zu den Hirten.  

Ich bin sicher, wir brauchen solche zuversichtlichen Botschaften.  

In der Schule habe ich im Religionsunterricht meine Drittklässler einen Engel zeichnen lassen. 

Sie sollten ihm eine Botschaft in den Mund legen, die der Engel dieses Jahr uns verkündet.  

 

Ein Engel sagt: „Die Engel passen auf dich auf.“  

Ein anderer Engel verspricht: „Ich weiß, dass ihr 

Corona nicht mögt, aber es wird bald vorbei sein.“  

Und ein anderer Verkündigungsengel überbringt 

die Botschaft: „Ich wurde geschickt, um euch zu 

sagen, dass Gott euch beschützt.“ 

 

Was sagt Ihr Engel?  

Welche Botschaft verkündet er der Welt? 

 

In der Weihnachtsgeschichte verkündet der Engel 

die Botschaft an die Hirten. An ganz normale 

Menschen mitten im Alltag. Menschen mit Sorgen, 

Menschen mit Wünschen und Hoffnungen.  Gerade 

zu den Hirten, die zur damaligen Zeit ganz unten in 

der Gesellschaft angesiedelt waren, spricht Gottes 

Engel: „Fürchtet euch nicht. Siehe ich verkündige euch große Freude.“ 

Große Freude, ungetrübte Freude – das ist etwas, das wir uns ersehnen in dieser Zeit.  

 

Der Engel nennt den Grund für die große Freude: „Denn euch ist heute der Heiland geboren.“  

Dessen Geburt feiern wir heute. Schon bei seiner Geburt wird Jesus Heiland genannt.  

Jesus war in seinem Leben besonders den Menschen nah, die sich nach Heilung sehnten.  

Und er möchte auch uns heute nah sein. Uns, die wir uns nach einem heilen, nach einem 

normalen Leben sehnen.  

 

Wir leben gerade in einer Pandemie. Sie betrifft die ganze Erde.  

Auch die Botschaft der Engel betrifft die ganze Erde: Ihre Botschaft von der großen Freude, die 

allem Volk widerfahren wird, weil der Heiland geboren ist.  

 

Mir tut so diese Botschaft gut an diesem Weihnachten, an dem so Vieles anders ist.  

Ich hoffe, dass die frohe Botschaft des Engels auch bei Ihnen Freude und Zuversicht auslöst, 

trotz allem was uns belastet und was uns sorgt.  

Denn euch ist heute der Heiland geboren.  

Amen 
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Lied EG 24,1-3+6+15: Vom Himmel hoch 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-24/ 

1. »Vom Himmel hoch da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär; 

der guten Mär bring ich so viel, davon ich singn und sagen will. 

2. Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn, 

ein Kindelein so zart und fein, das soll eu’r Freud und Wonne sein. 

3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führn aus aller Not, 

er will eu’r Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. 

6. Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehn hinein, 

zu sehn, was Gott uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt. 

15. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, der uns schenkt seinen ein’gen Sohn. 

Des freuet sich der Engel Schar und singet uns solch neues Jahr. 

Text: Martin Luther 1535, Melodie: Martin Luther 1539 

 

 

Fürbittengebet: 

Wir danken dir, Gott, für deine frohe Botschaft. 

Dein Engel ruft uns zu: „Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren wird." Wir brauchen solche Zuversicht. Wir brauchen Hoffnungszeichen, wir 

brauchen Licht in dunkler Nacht. 

Wir bitten dich, lass dein Licht ins Dunkle hineinscheinen. 

 

Sei bei denen, die voller Sorge sind wegen der Corona-Pandemie. Sei bei den Menschen, die 

allein sind in diesen Tagen. Sei bei denen, die infiziert sind und auf den Intensivstationen um ihr 

Leben kämpfen. Sei bei denen, die unermüdlich den Erkrankten zur Seite stehen. Sei bei denen, 

die um einen Menschen trauern. 

 

Gott, wir denken vor dir an Menschen, bei denen Armut ein ständiger Begleiter ist. Wir denken 

an die, die fern der Heimat Weihnachten feiern müssen, an die, die vor Krieg, Terror oder 

Hunger geflohen sind. Wir denken an unsere Erde und wie sich das Klima bedrohlich verändert. 

Wir bitten dich: Lass uns gemeinsam und nicht gegeneinander die großen Probleme unserer 

Zeit angehen. Lass uns unser Leben mit Rücksicht auf andere Menschen und auf unseren 

Planeten leben. Zeige du uns immer wieder deine Liebe zu uns Menschen und deiner ganzen 

Schöpfung. Lass deine Liebe aufblühen - bei uns, unter uns und in aller Welt.  

Amen. 
 

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. 
 

 

 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-24/
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Kollekte: 

Weihnachten ist in diesem Jahr anders. Das spüren wir. Besonders spürbar ist das für die, die 

täglich ums Überleben kämpfen. Deshalb ist auch in diesem Jahr die Kollekte für „Brot für die 

Welt" mehr als notwendig. Es wäre schön, wenn Sie hierfür spenden könnten. Sie können ihre 

Spoende auch im Pfarramt abgeben. Wir leiten sie dann weiter. 

 

Nach dem Segen können Sie zuhause eine Kerze anzünden und in das Lied „O du fröhliche" 

einstimmen. 

 

Der Segen und Friede Gottes begleite uns alle durch die Weihnachtszeit: 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. 

 

 

Lied EG 44,1-3: O du fröhliche 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-44/ 

1. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

2. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

3. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

Text: Str. 1 Johannes Daniel Falk (1816) 1819; Str. 2-3 Heinrich Holzschuher 1829 

Melodie: Sizilien vor 1788, bei Johann Gottfried Herder 1807 

 

 

 

Frohe und gesegnete Weihnachten! 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-44/

