
 

1 

Ökumenische Christvesper 
Heiligabend 2020  /  Streaming-Gottesdienst 

 

 

Eingangsgebet (Diakon W. Trefz) 
Jesus, Sohn Gottes, Licht der Welt.  
Du kommst in dieser Heiligen Nacht, um die Welt zu retten. 
Komm in unser Leben in dieser Zeit der Pandemie.  
Komm zu den Menschen, an diesem Virus  
oder einer anderen Krankheit leiden.  
Komm zu den Angehörigen und Freunden,  
die oft vor Sorge nicht mehr ein und aus wissen. 
Komm auch zu den Menschen, die heute Herberge suchen:  
Heimatlose und Arbeitslose, Familien in Not, Verzweifelte und Einsame. 
Lass sie und uns alle Barmherzigkeit und Gerechtigkeit erfahren. 
Lass uns deine Boten sein, Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung -  
damit wir Türen öffnen in der Not. 
Öffne auch an diesem so ganz anderen Weihnachtsfest unser Herz,  
dir zu begegnen. Öffne unsere Ohren, um dein Wort zu hören.  
Öffne unsere Augen füreinander. Öffne unsere Hände, um zu teilen.  
Öffne unseren Mund, damit wir Trost geben. 
Zu dir rufen wir: Komm, Jesus, Sohn Gottes, Retter in der Not.  
Sei Du Licht in der Dunkelheit und bleibe bei uns.  
 
 
 

Das Weihnachtsevangelium: Lukas 2 / Matthäus 1 

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, als Qurinius Statthalter in Syrien war. Und jeder-

mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.  

Da machte sich auch auf 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. 
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Krippenszene “Heilige Familie” 

Musik: Zu Bethlehem geboren 

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:  

Verkündigungsengel 

„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 lie-

gen.“   
 

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscha-

ren, die lobten Gott und sprachen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 

auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ 

Musik: Hört der Engel helle Lieder  

Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten un-

tereinander: „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.  

Krippenszene “Hirten” 

Musik: Wie soll ich dich empfangen  
 

Als Jesus geboren war, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland  und 

sprachen: 2Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen 

Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und, der 

Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, … 

Krippenszene “Drei Sterndeuter” 

… bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, 

wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein 

mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten 

ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Musik: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
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Weihnachten der Tiere (Diakon W. Trefz) 

Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die 

Hauptsache an Weihnachten sei. "Na klar, Gänsebraten", sagte der Fuchs, 

"was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten!" "Schnee", sagte der Eisbär," 

viel Schnee!" Und er schwärmte verzückt: "Weiße Weihnachten feiern!" 

Das Reh sagte: "Ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht 

Weihnachten feiern." "Aber nicht so viele Kerzen", heulte die Eule "schön 

schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache!" 

"Aber mein neues Kleid muss man sehen", sagte der Pfau "Wenn ich kein 

neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten." "Und Schmuck," 

krächzte die Elster, "jedes Weihnachten kriege ich was: einen Ring, ein 

Armband, eine Brosche oder eine Kette, das ist für mich das Aller-

schönste." "Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen ", brummte der Bär, 

"das ist doch die Hauptsache, wenn es den nicht gibt und all die süßen 

Sachen, verzichte ich lieber auf Weihnachten." "Mach‘s wie ich", sagte der 

Dachs, "pennen, pennen, das ist das Wahre an Weihnachten, mal richtig 

ausschlafen!" "Und saufen", ergänzte der Ochse," mal richtig einen saufen 

und dann pennen!" Dann aber schrie er "aua!!"; denn der Esel hatte ihm 

einen gewaltigen Tritt versetzt: "Du Ochse, denkst du denn nicht an das 

Kind?" Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte: "Das Kind, ja 

das Kind, das Kind ist die Hauptsache." "Übrigens", fragte der Esel: "Ob 

das auch die Menschen wissen?" 
 

 
 

Predigt (Pfarrer M. Kaschler) 

Liebe weihnachtliche Gemeinde, Frauen, Männer und Kinder zuhause.  

Ich weiß wohl: So sehr wir uns auch bemühen, den festlichen Glanz  

unserer weihnachtlich geschmückten Juliana-Kirche jetzt zu Ihnen  

und Euch in die Wohnzimmer zu bringen, ein echter Ersatz ist es nicht.  

Denn hier in der Kirche und an diesem besonderen Abend tatsächlich an-

wesend zu sein, hat mit Emotionen zu tun, mit Gefühlen, die sich nicht 

einfach via Kabel und Bildschirm 1 : 1 übertragen lassen.  

Ja, wir wissen, dass jetzt viele zusehen, die „wir“ kennen und dabei eine 

Art Gemeinschaft bilden;  
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aber die erlebte Gemeinschaft lässt sich halt nicht einfach ersetzen,  

auch nicht das gemeinsame Singen und zum Abschied die von Herzen  

einander zugesprochenen Weihnachtswünsche – zeigend, sagend  

und ausdrückend: Ich schätze dich, ich mag dich; es ist schön,  

dass es dich gibt und du mein Leben reich machst; verzeih mir,  

wenn ich dich immer wieder verletzt habe –  

heilsamer Augenblick dieses besonderen Abends: Heiligabend.  

Ja, heute ist manches anders als gewohnt und geschätzt.  

Und darum kommt es heute noch einmal mehr auf die Geschichte an,  

die seit fast 2000 Jahren erzählt wird. Maria und Josef und das Kind  

in der Krippe, die Hirten, die die Botschaft vom Heiland zuerst  

gesagt bekommen, und die drei Weisen, die aus der Ferne kommen,  

weil sie hellwach leben und suchen und dann auch finden.  

Auf diese Geschichte kommt es an – nun aber nicht als eine,  

die nur Vergangenes erzählt, sondern als eine, in die „ich“  

ganz persönlich verwickelt bin.  

Und nun frage ich mich selber: Wo und wie ist das heute Abend  

auch meine Geschichte? Wo komme ich darin vor – ich mit meinem Leben?  

Ich mit meinem wirklichen Leben - wie ich halt bin und was ich im Alltag 

so alles erlebe? Es ist ja kein Zufall, dass Weihnachten in ganz vielen Men-

schen und vielleicht auch in uns die Saite der Sehnsucht  

in Schwingung versetzt – ja, ich möchte mein Leben bergen  

und geborgen wissen in dieser Geschichte, die von Heil und Rettung er-

zählt, von Heilwerden… weil Gott nicht fernbleibt,  

sondern zu mir kommt – und dabei auch und besonders eintreten darf  

in jene Kammer meiner Seele, die ich meist gut verschlossen habe,  

weil Schmerzhaftes, schwer Verdauliches oder Verletztes  

hinter dieser Tür wohnt.    
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Liebe weihnachtliche Gemeinde.  

Ich kenne den Weg von Nazareth nach Bethlehem recht gut.  

Ob durchs Bergland von Samaria und Judäa oder dem Jordan  

zunächst abwärts folgend bis nach Jericho und dann steil hinauf  

durchs Wadi Qelt über Jerusalem und noch einmal 13, 14 Kilometer weiter  

bis hin nach Bethlehem: Wenn ich mir vorstelle, wie Maria und Josef  

diesen Weg gegangen sind – circa 5 Tage sind sie wohl  

unterwegs gewesen: Maria hochschwanger.  

Aufbrechen ins Ungewisse und schließlich ankommen in einem Alptraum:  

Plötzlich einsetzende Wehen. „Wohin jetzt bloß?“  

Und die Nacht bricht herein.  

Wie aus dieser Geschichte jemals Stallromantik werden konnte?  

Und auch die Hirten kennen keine Romantik; gesellschaftlich damals  

„die Allerletzten“, angekommen ganz unten und dort leben müssend,  

wo Perspektiven und Hoffnung Fremdwörter waren.  

Und wer der wahren Weihnachtsgeschichte  

jetzt noch immer standhalten möchte, möge nun zusammen mit mir  

an die Krippe gehen und schauen:  Maria ist dort, erschöpft  

und nach der Geburt völlig abgekämpft; sie sitzt neben Josef, lehnt sich 

an ihn, und miteinander blicken sie auf ihren Buben Jesus –  

erschöpfte Stille und vielleicht auch der Raum, um noch einmal  

zu grübeln über die wundersam ungeklärte Vaterschaft.  

Auch diesbezüglich keine ungetrübte Romantik. 

Irgendwann in der Nacht kommen dann die Hirten an,  

finden Maria und Josef und das neugeborene Kind im fahlen Lichtschein 

einer kleinen Öllampe, umgeben von Schafen und Ziegen,  

die durch die Neuankömmlinge in Unruhe geraten.  

„Was sucht Ihr?“, mag Josef sie verdutzt gefragt haben.  
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„Wir wollen den Retter der Welt sehen!“, antworten sie ihm. 

„Den Heiland der Welt wollt ihr sehen?,“ mag Josef ungläubig staunend  

zurückgefragt haben. Und dann erzählen die Hirten, was sie erlebt haben, 

sagen und bezeugen, was sie als Himmelsbotschaft gehört haben: Fürch-

tet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,  

die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren 

… in einer Krippe in Bethlehem werdet ihr ihn finden!   

Liebe Gemeinde. Ob es uns aufgefallen ist:  

Das alles muss Josef erst gesagt werden. Auch Maria.  

Obwohl sie schon von einer Engelserscheinung davon gehört  

und Josef schon davon geträumt hatte.  

Aber was träumt man halt nicht alles!  

Maria und Josef: Die Hirten, die Allerletzten, müssen ihnen sagen,  

wer da in der Krippe liegt.  
 

Wo komme „ich selber“ in dieser Geschichte vor?  

Muss auch mir heute Abend und quasi von außen neu gesagt werden,  

dass Gott selber zu mir kommt – obwohl ich schon so oft darüber  

habe reden hören… aus der Ferne oder im Sonntagsleben.  

In mein wirkliches Leben kommt Gott: Das ist die Botschaft  

der heiligen Nacht. In mein Hirtenleben. In mein Sorgenleben.  

In meine manchmal tiefen Zweifel. In meine Angst.  

In meine schönsten Träume. In meine Schuld.  

In meine Gaben. In meine Aufgaben. 

In mein ganzes aus Licht und Schatten bestehendes Leben zieht Gott 

selber ein in dieser heiligen Nacht, um zu bleiben,  

um in mir zu wohnen; um meine Seele zu streicheln  

und sie aufzutauen und dabei heiler zu machen.  

Wer besser, als der Liederdichter Rudolf Alexander Schröder  
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hat das zu formulieren gewusst:  

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen,  

kann unsre Nacht nicht traurig sein!  

Bist du der eig’nen Rätsel müd?  

Es kommt, der alles kennt und sieht.  

Und er sieht uns an mit seiner heilsamen Barmherzigkeit.  

Denn etwas anderes hilf uns ja nicht. 

Darum: Frohe Weihnacht! 
 
 

 

Fürbittengebet (Diakon W. Trefz) 

Wir wollen Fürbitte halten:  
Durch Corona hat sich unser Leben stark  
verändert. Auch die Advents- und Weihnachtszeit erleben wir 
in diesem Jahr ganz anders.  
Eines aber ist gewiss: Gott hat mit der Geburt seines Sohnes  
ein Hoffnungszeichen in die Welt gesendet. Diese Hoffnung  
wollen wir auch in diesem Jahr feiern! 
 

Guter Gott, lass dein Licht nun in unseren Herzen  
leuchten, rühre uns heutige Menschen an, wie du damals die Herzen  
der Hirten angerührt hast, so dass sie als veränderte Menschen wieder 
in ihren Alltag zurückkehren konnten. 

Kyrie (Taizé) 
Sende das Licht deiner Liebe auch zu all den Menschen, die vom 
Corona-Virus betroffen sind: Stärke alle Kranken, die jetzt vielleicht um 
ihr Leben kämpfen; hilf den Angehörigen, die sie nicht besuchen dürfen; 
und sei Du auch bei all denen, die durch die Pandemie in große wirt-
schaftliche Not geraten sind und mehr und mehr ihre Zukunft  
bedroht sehen. 

Kyrie  
Guter Gott, lass das Licht dieser Heiligen Nacht auch über allen leuch-
ten, die keinen Raum mehr haben für ihre Kinder und nicht einmal für 
ihre Hoffnungen; lass dieses Licht scheinen in den Flüchtlingslagern und 
geheimen Gefängnissen, über den zerstörten Feldern und Familien in 
den Kriegen weltweit. 

Kyrie  
Lass Dein Licht scheinen bei den Eltern, die darunter leiden, dass sie ih-
ren Kindern nicht gerecht werden können; bei all denen, die auch heute 
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Abend gefangen sind, in Krankheit, Einsamkeit, Verbitterung, Feind-
schaften, Sehnsüchten und falschen Hoffnungen; bei denen,  
denen gerade heute Abend ihr Leben leer und sinnlos scheint. 

Kyrie  
Sprich zu uns allen klar und deutlich wie zu den Hirten,  
damit wir es hören und unser Herz aufgeht.  
Damit wir deiner Liebe neu trauen und wir für das Leben  
neu empfänglich werden. Mache uns selbst zu Boten  
deines Friedens, wie die Hirten auf den Feldern von Bethlehem.  
Lass uns umkehren und dich loben, froh und gewiss, dass du  
jede und jeden von uns kennst, rufst und stärkst.  

Kyrie  

Vaterunser  
 

Segen 
Gehen wir in diesen Weihnachtsabend hinein mit dem Segen Gottes: 
Möge das LICHT der Heiligen Nacht auch dieses Jahr  
unseren Weg erleuchten. Was auch kommt – wir dürfen getrost  
und zuversichtlich sein. 
Möge die Fürsorge Gottes uns immer begleiten. Wo wir auch hingehen – 
unser Leben soll unter einem guten Stern stehen. 
Möge der FRIEDE Gottes trotz aller Sorgen und Ängste  
unser Herz erfüllen. Wer uns auch begegnet – es sollen Zeichen  
der LIEBE von uns ausgehen. 
Möge Jesus Christus uns zur Seite stehen und uns segnen;  
nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem neuen Tag. 
Das gewähre uns der dreieinige Gott: 
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 
 

Großaspach, 24. 12. 2020 
Diakon Werner Trefz und Pfarrer Martin Kaschler  

 
 


