
 

 

GOTTESDIENST HEILIGABEND 2020  
 

 

POSAUNENVORSPIEL 

 

 

EINGANGSWORT UND BEGRÜSSUNG 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die                                                                                                                                                                        

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Lasst uns zur Ruhe kommen, singen, beten, schweigen, 

und hören auf Gottes Wort in der Stille des Heiligen Abends                                                                                                                                                                                           

und der Heiligen Nacht. 

 

„Fürchtet euch nicht“ – so verkündeten es die Engel damals auf dem                                                                                                                                                                                                    

Feld bei Bethlehem. „Fürchtet euch nicht“ – so gilt ihr Ruf auch heute                                                                                                                                                                                                    

noch, uns allen: „Fürchtet euch nicht; denn euch ist heute der Heiland                                                                                                                                                                

geboren.“ 

Weihnachten – Gott nimmt in einem Kind Gestalt an.  

Auf diese Weise will er uns seine Nähe zeigen. 

 

 

GEBET, STILLES GEBET 

Gott, dies ist die Nacht, in der wir besonders daran denken, 

dass du Mensch geworden bist. Wir hören vertraute Worte, singen                                                                                                                                                                         

vertraute Lieder, schauen ins Kerzenlicht und spüren unsere Sehnsucht                                                                                                                                                             

danach, zu finden, was unsere Seele sucht und braucht. 

Gott, in diesem Kind in der Krippe zeigst du uns deine Liebe.                                                                                                                                                                            

Manchmal zweifeln wir daran oder möchten noch viel mehr von dir                                                                                                                                                                           

sehen – von dir als dem Licht in der Dunkelheit dieser Welt, von dir als   

dem Frieden in friedloser Zeit.  

Wir bitten dich: Lass uns Vertrautes neu wahrnehmen und in Worten,  

Liedern und in der Stille dich in unserer Welt und in unserer Nähe                                                                                                                                                                                                                                                                                          

entdecken.  

 

Du bist unter uns, Gott – auch jetzt und hier. In diesem Vertrauen wollen                                                                                                                                                                  

wir zu dir kommen auch mit unserem stillen Gebet, mit dem, was uns an                                                                                                                                                                                       

diesem Abend besonders bewegt … 

Es singe dir, Gott, alle Welt und lobe deinen Namen.  

Amen. 

 

 

LIED EG 43,1+3+4 Ihr Kinderlein, kommet 

 

 

LESUNG DER WEIHNACHSGESCHICHTE (Lk 2,1-20)                                                                                                                                                                     

 

 

EINIGE GEDANKEN       

Liebe Gemeinde,                                                                                                                                                                                                          auch an 

diesem Heiligen Abend geht es um uns und um unsere Sehnsucht nach                                                                                                                                                                                                

erfülltem Leben …                                                                                                                                                                                                                                             

Antwort geben will eine kleine biblische Geschichte und in dieser                                                                                                                                                                                               

Geschichte zunächst drei Wörter, erklungen unter freiem Himmel auf                                                                                                                                                                                                                                                                                    

einem Feld nahe Bethlehem: „Fürchtet euch nicht!“  

Das Kind in der Krippe kommt in eine Welt, in der es viele verständliche                                                                                                                                                                                                 

Gründe gibt, sich zu fürchten. Weil eben so viel Furcht ist in der Welt,                                                                                                                                                           

erklangen diese Worte.                                                                                                                                                                                                                                       

Dieses Kind in der Krippe kommt, damit jeder Mensch im Vertrauen                                                                                                                                                                     

leben können soll, dass inmitten vieler ungelöster Probleme dennoch                                                                                                                                                      

Gott da ist. Und dass es sich lohnt zu glauben, zu hoffen und zu lieben.                                                                                                                                    

Und dass es Sinn macht, im Kleinen oder Großen für diese Welt und ihre                                                                                                                                                    

Zukunft zu kämpfen.                                                                                                                                                                                                                                       

Diese heilige Nacht 2020: Sie gehört Gott und all seinen Menschen, die                                                                                                                                                                                      

wieder hören und empfinden wollen, dass die Liebe Gottes auf Erden                                                                                                                                                                      

weitergeht, im Alltag der Welt, oft in ganz kleinen Dingen, die jedoch                                                                                                                                                                                                        

an das Größere glauben lassen.                                                                                                                                                                                                                                      

„Euch ist der Heiland geboren.“ Gott will Frieden, Heil, Heilung bringen –                                                                                                                                                                     

in uns selbst und zwischen uns und zwischen Gott und uns.                                                                                                                                                                           

Das Kind in der Krippe: Jetzt, bei den Liedern und Gebeten kommt es zu  

 

 



 

 

uns. Es will nicht nur im Stall von Bethlehem wohnen, sondern auch in                                                                                                                                                

unserem Herzen - dort, wo sich Angst und Sorge immer wieder                                                                                                                                                                                          

ausbreiten werden und die vielen Fragen, wie alles werden wird. Dort                                                                                                                                                                                                                                

will es wohnen und dem Vertrauen Raum schaffen, dem Glauben, dass                                                                                                                                                                   

Gottes Liebe größer ist als wir es ahnen. 

Heilige Nacht 2020:                                                                                                                                                                                                                                                                     

Die Weihnachtsbotschaft verbindet uns heute auch mit Menschen,                                                                                                                                                                                  

die nicht unmittelbar zu uns gehören, aber mit uns leben in unseren                                                                                                                                                                                                                                

Ortschaften, in diesem Land oder in irgendeinem Land der Welt.                                                                                                                                                                                         

Auch in diesem Corona-Jahr will Weihnachten in die ganze Welt hinein                                                                                                                                                                                

sagen: „Nehmt etwas mit von dem Jubel der Engel. Nehmt etwas mit                                                                                                                                                                                

von der Botschaft, die heißt: Gott kommt in die Welt. Gott kennt dich                                                                                                                                                                                        

und mich. Gott will dich und mich. Gott liebt dich und mich. Gott                                                                                                                                                                           

begleitet dich und mich. Deshalb: „Fürchtet euch nicht.“                                                                                                                                                                                    

Amen. 

 

 

LIED EG 24,1-3+6 Vom Himmel hoch, da komm ich her 

 

 

FÜRBITTEN, VATERUNSER 

Gott, wir danken dir, dass du als Mensch in die Welt gekommen bist.                                                                                                                                                                            

An diesem Abend spüren wir besonders, wie gut es tun kann, an dich                                                                                                                                                                                                

glauben zu dürfen als den, der uns liebt und der uns seine Nähe                                                                                                                                                                                   

schenken will. Du willst zu uns kommen, auch in unser Leben mit                                                                                                                                                                                       

allem, was dazu gehört. Auch unsere Dunkelheit soll erhellt werden                                                                                                                                                                                 

von deinem Licht, auch unsere Angst soll  durchbrochen werden vom                                                                                                                                                                                             

Gesang der Engel: “Fürchtet euch nicht!“ 

Oft fällt es uns schwer zu akzeptieren, dass die Welt ist, wie sie ist. 

Diese Corona-Zeit macht unser Leben schwierig. Gott, wir bitten dich                                                                                                                                                                                                  

um deine Kraft und deinen Segen. 

Gott, wir bitten dich um Verständigung zwischen den Völkern. 

Hilf, dass Frieden werde zwischen Feinden. Hilf, dass Gerechtigkeit                                                                                                                                                                             

wachsen kann. Dein Friede möge sich ausbreiten unter uns und in                                                                                                                                                                                     

der Welt. Erleuchte die Regierenden, aber auch jeden einzelnen                                                                                                                                                                                                

 

Menschen dieser Erde. Zeige uns, wie wir dein Licht weitergeben                                                                                                                                                                                                       

können in die vielen Winkel, in denen tiefe Dunkelheit herrscht. 

Hilf uns, nicht müde zu werden zu reden und zu handeln im Glauben                                                                                                                                                                                                          

an dich. 

 

Licht von Weihnachten, komm! Komm in unser Herz! 

Komm zu den Kindern und komm zu den Erwachsenen!  

Komm zu den Fröhlichen und komm zu den Traurigen! 

Komm zu den Starken und komm zu den Schwachen! 

Komm zu den Kranken und komm zu den Gesunden! 

Komm zu den Sterbenden! 

 

Du bist unter uns, Gott, auch jetzt und hier. 

Für uns und für alle, die in dieser Welt leben, beten wir nun zu dir                                                                                                                                                                                    

mit dem Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel ... 

 

 

LIED EG 45,1-3 Herbei, o ihr Gläubgen 

 

 

SEGEN  

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 gebe euch Frieden. 

Amen. 

 

 

LIED 44, 1-3 O du fröhliche 

 

 

POSAUNENNACHSPIEL 
 

 

 



 

 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser                                                                                                                                                          

Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese                                                                                                                                                                    

Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius                                                                                                                                                                                

Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen                                                                                                                                                   

ließe, ein jeder in seine Stadt.                                                                                                                                                                                                                                    

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth,                                                                                                                                                                      

in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem,                                                                                                                                                                                                                                                                          

weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich                                                                                                                                                                 

schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.                                                                                                                                                           

Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 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. 

 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den                                                                                                                                                                      

Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn                                                                                                                                                                          

trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie                                                                                                                                                                                     

fürchteten sich sehr. 

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich                                                                                                                                                                         

verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;  

denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus,                                                                                                                                                                            

der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen:  

ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer                                                                                                                                                                           

Krippe liegen. 

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen                                                                                                                                                            

Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der                                                                                                                                                                  

Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die                                                                                                                                                                                    

Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und                                                                                                                                                                         

die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr                                                                                                                                                                     

kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und                                                                                                                                                             

Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.        

Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu                                                                                                                                                                                      

ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam,                                                                                                                                                               

wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. 

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 

Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles,  

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

 

 

 


