
Gottesdienst HeiligAbend 2020 – leider nicht in der Kirche oder auf der Wiese, 

sondern als Blatt für zuhause – trotz allem: Gesegnete Weihnachtstage!!! 
 
Eingangslied: 
1. Alle Jahre wieder / kommt das Christuskind / auf die Erde nieder / wo wir Menschen 
sind. 
2. Kehrt mit seinem Segen / ein in jedes Haus / geht auf allen Wegen / mit uns ein und aus. 
3. Steht auch mir zur Seite, / still und unerkannt / daß es treu mich leite / an der lieben 
Hand. 
 
Eingangsgebet nach Jesaja 9: 
Ach das Volk, das jetzt im Finstern wandelt, / sehe doch ein großes Licht, 
dort wo’s finster ist, Gott, / laß dein Licht erscheinen! 
Wecke lauten Jubel, / mach die Freude groß! 
Zerbrich das Joch von Unterdrückung, / beende Krieg und Elend, /  
Feuersbrunst und Infektion, 
Gib Geist und Sinn für das, was nötig ist, / erleuchte uns und hilf uns auf! 
Laß uns ein Kind geboren sein, / den Wunderrat, den Gott-Held, / Ewig-Vater, Friedefürst! 
Laß uns Momente deines Reichs erhaschen / und die Gerechtigkeit, die du uns schenkst, 
ersehnen! / AMEN 
 
Lied: 
1. Es ist ein Ros entsprungen / aus einer Wurzel zart, / wie uns die Alten sungen, / von Jesse 
kam die Art / und hat ein Blümlein bracht / mitten im kalten Winter / wohl zu der halben 
Nacht. 
2. Das Blümlein, das ich meine, / davon Jesaja sagt, / hat uns gebracht alleine / Marie, die 
reine Magd; / aus Gottes ewgem Rat / hat sie ein Kind geboren, / welches uns selig macht. 
3. 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. 
 

Wir lesen und erzählen jetzt die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2: 
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. 

Joseph, der Zimmermann, war mit einer jungen Frau verlobt, die Hochzeit hatte noch nicht 

stattgefunden, aber die beiden waren sich sicher, daß sie zusammengehörten. Maria erwartete 

schon ein Kind – und – tja, wieso eigentlich, die beiden wohnten ja noch nicht zusammen – 

aber – es würde sich finden. Und nun das. Voller Aufregung stürmte Joseph in das 

Elternhaus seiner Verlobten und suchte seine Freundin: „Maria, Maria, wir müssen los!“ – 

„Wieso das denn?“ – „Ja hast du es denn nicht gehört? Der Kaiser in Rom will alle Leute auch 

in den fernsten Provinzen zählen lassen! Alles geht über die männliche Linie – und wir 

müssen jetzt nach Bethlehem – da kommt meine Familie doch her!“ – „Ach du je, nach 

Bethlehem, das ist doch so weit, und ich in meinem Zustand – wie soll das denn gehen?“ – 

„Es nützt nichts“, sagte Joseph grimmig, „wir müssen. Ich will versuchen, dir die Reise so 

angenehm wir möglich zu machen, wir haben ja einen Esel, auf dem kannst du sitzen ...“ 
 

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. 



„O je“, sagte Maria, „das wimmelt hier ja von Leuten!“ – „Nun ja“, sagte Joseph, „aus 

Bethlehem stammen viele Leute, es ist schließlich der Geburtsort unseres Königs Dawid!“ – 

„Das mag sein“, sagte Maria, „aber daß es sooo viele sind, hätte ich auch nicht gedacht. 

Hoffentlich finden wir irgend eine Unterkunft -–irgendwie ist mir ganz mulmig, als ob das 

Kind herauswill ...“ – „Ach Maria, mach dir keine Sorgen, das kriegen wir schon hin!“ – „Du 

bist gut! Kuck dir diese Menschenmassen doch an!“ – „Verzweiflung bringt nix“, sagte 

Joseph, „wir gehen jetzt in die Stadt und fragen mal. Die Leute sehen doch, wie es um dich 

bestellt ist. Und außerdem hast du doch gesagt, das Kind hat eine besondere Verbindung zu 

Gott – DU hast doch gesagt, Gott denkt an uns und paßt auf uns auf – was soll uns denn dann 

schon groß passieren?“ – Und schon steuerten die beiden auf das Stadttor zu. Es war 

schwierig hineinzukommen, aber schließlich standen sie auf dem Marktplatz und hielten 

Ausschau nach Wirtshäusern. Schilder gab es genug – man mußte nur fragen – Joseph 

klopfte an die erste Tür – Maria saß ein wenig ängstlich auf dem Eselchen – und manchmal – 

so schien es – krümmte sie sich ein wenig zusammen, denn in ihrem Bauch, da tat sich was 

...“ – „Hier wollt ihr unterkommen? Ich lach mich tot. Ihr seht doch was hier los ist!“, sagte 

ein brummiger dicker Mann, der auf Josephs Klopfen hin die Tür geöffnet hatte. „Aber 

meine“ – Joseph zögerte ein bißchen – „meine Frau ist doch hochschwanger, es kann 

jederzeit losgehen!“ – „Davon haben wir auch keine freien Lager mehr, schert euch weg, hier 

ist alles voll!“ – Maria und Joseph senkten den Blick und wandten sich ab - und nun begann 

ein banges Zickzack von Haustür zu Haustür, das Eselchen drängelte sich durch 

Menschenmassen hindurch – und keine Tür tat sich auf, kein Innenhof wurde gewährt, kein 

Lagerplatz angewiesen – und Joseph wurde immer verzweifelter – nun doch – und Maria 

krümmte sich immer mehr zusammen – es fing an zu dämmern – bis – ENDLICH – nach 

Stunden bangen Suchens – einer eine Idee hatte: „Dahinten an der Stadtmauer, da habe ich 

einen kleinen Stall, der ist leer – und hoffentlich hat sich da noch niemand eingenistet also, 

doll ist es nicht, aber immerhin mit Tür und Dach versehen – ich geh mal eben mit – da 

könnt ihr unterkommen – ich seh ja, wie es deiner Frau geht ...“ – Und mit einem leisen 

Hoffnungsschimmer trotteten Joseph und der Esel mit seiner Last hinter dem freundlichen 

Menschen hinterher ... 

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.“ 

Lied: 
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.     b.w. 



4. Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat bereit’, / dass ihr mit uns im 
Himmelreich / sollt leben nun und ewiglich. 
5. So merket nun das Zeichen recht: / die Krippe, Windelein so schlecht, / da findet ihr das 
Kind gelegt, / das alle Welt erhält und trägt.« 

 
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.“ 

Was für eine Szenerie! Im Stall, im kleinen Bretterverschlag ein ärmliches Paar, ein Baby, 

just geboren in schlichte Tücher gewickelt liegt es in einem Futtertrog. Wir können nur 

hoffen, daß Joseph irgend ein kleines Öllämpchen bei sich hatte, damit es nicht gar so finster 

war, und vielleicht ein Stückchen Brot, damit die just Entbundene wenigstens ein bißchen 

wieder zu Kräften kam ... und dann, draußen, auf den Hügeln im Umland der Stadt, bei 

denen, die einen der gefährlichsten Berufe ausübten, die es gab, bei den Hirten, die die Schafe 

ihrer Herren vor Bären, Wölfen, Löwen beschützen mußten und oftmals selbst das Leben 

verloren – bei denen jetzt ein himmlisches Licht, eine Hoffnung, eine Himmelserscheinung, 

die wirklich unbeschreiblich war – ausgerechnet bei denen, nicht in Villen und Palästen – 

ausgerechnet dort erklang der Engelgesang von Gottes Welt und unserer Welt, von Glanz im 

Himmel und Frieden auf Erden – und Gottes Liebe kam ganz unten an ... 
 

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. AMEN 

 

Und welche Worte bewegen wir im Herzen? Was geschieht mit uns? Freuen wir uns auf die 

Geschenke, die Feier zuhause? Freuen wir uns, daß es bei uns am Stadtrand trotz #Corona 

noch auszuhalten ist? Oder – ja, das muß ich jetzt fragen – denken wir ein bißchen weiter? 

Einer, der das für uns getan hat, ist erstaunlicherweise Udo Jürgens. 

Seine Gedanken sollen jetzt erklingen ... 

»Ich glaube« - Songtext von Udo Jürgens (vielleicht nächstes Jahr in der Kirche ...) 
Ich glaube – daß der Acker, den wir pflügen, / nur eine kleine Weile uns gehört, 
ich glaube – nicht mehr an die alten Lügen, / er wär auch nur ein Menschenleben wert ... 
ich glaube – daß den Hungernden zu speisen, / ihm besser dient als noch so kluger Rat ... 
ich glaube – Mensch sein und es auch beweisen / das ist viel nützlicher als jede Heldentat ... 
 
Refrain: 
Ich glaube – diese Welt müßte groß genug / weit genug, reich genug für uns alle sein 
ich glaube – dieses Leben ist schön genug, / bunt genug, Grund genug sich daran zu erfreun... 
 
Ich glaube – daß man die erst mal fragen müßte, / mit deren Blut und Geld man Kriege führt. 
Ich glaube – daß man nichts vom Krieg mehr wüßte, / wenn wer ihn will auch am meisten spürt ... 
Ich glaube – daß die Haut und ihre Farbe, / den Wert nicht eines Menschen je bestimmt. 
Ich glaube – niemand brauchte mehr zu darben, / wenn auch der geben wird, der heut nur nimmt! 



Refrain: 
Ich glaube – diese Welt müßte groß genug / weit genug, reich genug für uns alle sein 
ich glaube – dieses Leben ist schön genug, / bunt genug, Grund genug sich daran zu erfreun... 
 
Laßt uns beten: 

Komm mit deinem Licht, Gott, in unsere Welt, hilf, daß wir uns nicht vom Glanz des 
Goldes oder Geldes blenden lassen. Schenke uns deine Liebe und gute Gedanken füreinander, 
laß die Herzen der anderen für uns und unser Herz für andere geöffnet sein. Wir rufen zu dir: 
Herr erbarme dich! 

Komm mit deinem guten Geist, Gott, in unsere Welt, hilf uns, daß wir uns Kriegstreibern 
entgegenstellen, zerbrich die Waffen, hilf uns zu entwaffnender Menschenfreundlichkeit, 
bewahre deine Kinder vor Rassismus und Vorurteilen, schenke uns Vernunft und Phantasie, 
mit deiner Hilfe diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir rufen zu dir: Herr, 
erbarme dich! 

Komm mit deiner Liebe zu uns, zu jedem von uns, öffne unser Herz für dich, wenn wir dir 
jetzt sagen, was uns persönlich bewegt – und öffne dein Ohr für uns! – ZEIT FÜR STILLES 
GEBET – Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich! 

 
Vater uns im Himmel / geheiligt werden dein Name / dein Reich komme 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 
 
Gott segne uns und behüte uns / Gott lasse das Angesicht über uns leuchten und sei uns 

gnädig / Gott schaue uns in Liebe an und und gebe uns Frieden. AMEN 
 

Schlußlied: 
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! 
2. O du fröhliche, o du selige / gnadenbringende Weihnachtszeit. // Himmlische Heere, / 
jauchzen dir Ehre! // Freue, freue dich o Christenheit! 

 
 

Die Duvenstedter Cantate-Kirche, die Kirchengemeinde 

Duvenstedt wünscht allen, Großen und Kleinen, Gottes 

Segen und alles Liebe zu Weihnachten – bleibt oder 

werdet gesund, herzlichst, euer Peter Fahr, P.  
 


