
Weihnachten tohuus – Andacht am Heiligen Abend   

Wir feiern Weihnachten. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wir feiern Weihnachtenten, nicht nur in der 
Kirche, auch zu Hause, zusammen in der Familie oder jeder für sich. Im Schein des Christbaums sind wir 
miteinander verbunden, wir beten, hören Gottes Wort und singen die vertrauten Lieder. 

Der Adventskranz wird auf den Tisch gestellt (oder vier Teelichter), noch nicht angezündet. 

 
Lichtworte zu Beginn 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern 
Lande, scheint es hell. - Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.   
 

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt,  
und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! 
Es ist Weihnachten! 
Auf der ganzen Welt feiern Menschen. Jesus ist geboren. Gott ist Mensch geworden! 
              Eine Kerze wird angezündet. 
Es ist Weihnachten! 
Mitten in der Nacht singen Engel: „Fürchtet euch nicht!“ Gott ist für uns da! 
              Eine Kerze wird angezündet. 
Es ist Weihnachten! 
Hirten und Könige kommen zur Krippe. Sie haben die gute Nachricht gehört. Gott liebt uns! 
              Eine Kerze wird angezündet. 
Es ist Weihnachten! 
Gott kommt zu jedem von uns. Er bringt uns Licht, Hoffnung und Frieden. Auch heute. 
              Eine Kerze wird angezündet. 
 
Gebet 
Gott, ich bin hier. Und du bist hier. Ich bin verbunden mit dir.  
Es ist Weihnachten! Ich bringe dir alles, was ich auf dem Herzen habe ist.    
Sei du mir nahe und schenke Weihnachtsfreude. Amen. 
 
Lied: Es ist ein Ros entsprungen (EG 23) oder  Stern über Bethlehem 
 
Die Weihnachtgeschichte aus Lukas 2,1-20: 
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 zurzeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.  
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, auf dass 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 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.“ 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, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor 
die es kam, wunderten sich über die Rede, die 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. 
 
Zum Nachdenken:  
Welcher Gedanke oder welches Wort spricht mich besonders an?  
 
Lied: Stille Nacht (EG 46)  oder  Ihr Kinderlein kommet (EG 43) 

 
Gedanken zum Text  
Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium - jedes Jahr hören wir die vertrauten Worte neu 
und anders. Je nach dem, was uns bewegt und was wir empfinden. Dieses Jahr bleibe ich an diesen 
Worten hängen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der 
Heiland geboren.“  
„Fürchtet euch nicht!“ In diesem Jahr habe ich mich oft gefürchtet. Und viele andere sicher auch. Ja, die 
Pandemie hat uns das Fürchten gelehrt. Wir haben uns um unsere Gesundheit Sorgen gemacht. Und um 
die Menschen, die uns lieb sind, um unsere Kinder, die Eltern oder Großeltern, die wir nicht besuchen 
konnten. Oder um den Arbeitsplatz oder den Betrieb. Und auch heute, am Heiligen Abend, ist die Sorge 
da.  
Viele Menschen haben sich in diesem Jahr besonders um ihre Mitmenschen gekümmert und solidarisch 
gezeigt. Aber unter dem Druck der Situation wuchsen bei einigen wenigen auch Rücksichtslosigkeit und 
Egoismus. Die Sehnsucht nach einfachen Lösungen für schwierige Fragen und nach einem baldigen Ende 
der Pandemie war und ist groß.  
„Fürchtet euch nicht“, das sagt der Engel zu den Hirten. Da war viel Furcht in diesem Jahr. Viele sehnten 
sich nach einer starken, zuversichtlichen und tröstenden Stimme, die sagt: Habt keine Angst. Fürchtet 
euch nicht. In der Weihnachtsgeschichte rufen die Engel uns diese Worte zu: „Fürchtet euch nicht.“  
Dieser Satz klingt noch lange nach. Und es geht noch weiter: „Siehe, ich verkündige euch große Freude.“ 
Ja, große Freude – das wäre was. Nicht nur zufrieden sein müssen mit den kleinen Freuden, die es in 
diesem Jahr ja auch gab. Sondern: große Freude! – so klingt die Verheißung von Weihnachten, denn uns 
ist heute der Heiland, der Retter geboren! Gott ist zu uns gekommen, ganz nah! Daran hängt alles. Das 
neugeborene Kind in der Krippe kann heilen und wird heilen, was verwundet und krank ist an Leib und 
Seele. Auch heute: Er ist uns nahe in unseren Schmerzen und Verwundungen, in unserer Angst, in unserer 
Sehnsucht nach Heilung und Trost.  
Das Virus Covid 19 betrifft den ganzen Erdkreis. Aber auch die Botschaft der Engel betrifft den ganzen 
Erdkreis: große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das sind große Worte. Und sie haben Macht. 
Denn Worte können Menschen verändern. Das Wort des Engels will ich mir in diesem Jahr zu 
Weihnachten zu Herzen nehmen und darauf hoffen, dass Gott mich und alles Volk heilt. Amen. 

 
Gebet: 
Gott, in dieser Heiligen Nacht bitten wir dich: 
Wir denken an alle, die wir liebhaben. 
Wir denken an alle, mit denen wir gerne Weihnachten verbringen würden. 
Wir denken an die, die jetzt einsam und alleine sind. 
Wir denken an alle, die Angst haben. 
Wir denken an die Kranken und an die, die sich um sie kümmern. 
Wir bringen in der Stille vor dich, was uns noch auf dem Herzen liegt. -    
 

Vater unser im Himmel…. 
 
Segen  
Gott segne und behüte Dich. Gott lasse sein Licht in Dein Leben leuchten. Gott mache Dein Herz weit 
und offen. Gott schenke Dir Hoffnung und Liebe − jetzt und jeden neuen Tag.  Amen. 
 

Lied: O du fröhliche (EG 44) 



Lieder 

Das Röslein, das ich meine, 

davon Jesaja sagt, 

hat uns gebracht alleine 

Marie, die reine Magd; 

aus Gottes ew’gem Rat 

hat sie ein Kind geboren 

wohl zu der halben Nacht. 

Das Blümelein so kleine, 

das duftet uns so süß; 

mit seinem hellen Scheine 

vertreibt's die Finsternis. 

Wahr' Mensch und wahrer Gott, 

hilft uns aus allem Leide, 

rettet von Sünd und Tod. 

 

 

O seht in der Krippe, im nächtlichen 

Stall, seht hier, bei des Lichtleins 

hellglänzendem Strahl, 

den lieblichen Knaben, das 

himmlische Kind, viel schöner und 

holder, als Engelein sind. 

Da liegt es – das Kindlein – auf Heu 

und auf Stroh; 

Maria und Josef betrachten es froh; 

die redlichen Hirten knie'n betend 

davor, hoch oben schwebt jubelnd der 

Engelein Chor. 

 

 

O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu 

versühnen: Freue, freue dich, O 

Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir 

Ehre: Freue, freue dich, O 

Christenheit! 



Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o wie lacht 

lieb' aus deinem göttlichen 

Mund, da uns schlägt die 

rettende Stund': 

Jesus in deiner Geburt. 

Jesus in deiner Geburt 

Stille Nacht, heilige Nacht, 

Hirten erst kundgemacht! 

durch der Engel Halleluja 

tönt es laut von Ferne und 

Nah: Jesus, der Retter ist 

da! Jesus, der Retter ist da! 

 

 

 

 

 


