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Ein Fest, wie kein anderes. 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Brüder und Schwestern, 
 

alle Jahre wieder - so singen wir in 
dem oben bedachten Weihnachts-
klassiker. 
Alle Jahre wieder gibt es bei vielen 
von uns zu Weihnachten ein 
festgelegtes Programm: dieselben 
Menschen, mit denen wir uns 
treffen; dasselbe Essen; dieselben 
Lieder; derselbe Ablauf des 
Abends. 
Doch dieses Jahr ist nicht wie alle 
Jahre. Wie auch schon 2020 wird 
das Fest nicht wie alle Jahre zuvor. 
Einige von uns werden in diesem 
Jahr nicht Verwandte oder Freunde 
besuchen – anders als sonst.   
Andere werden diese Besuche ver-
missen. Und auch in den Kirchen 
werden wir wohl nicht Platz für alle 
haben, manche werden wohl wieder 
die Christvesper draußen mitfeiern 
und nicht in der Kirche. Und manche 
werden auch zuhause bleiben, um 
Menschenmengen zu vermeiden. 
Und auch die Stimmung ist wohl an-
ders als in anderen Jahren. 
Doch wir haben es schon gehört und 
gelesen: Es gibt etwas, das ist in der 
Tat wie alle Jahre: Es kommt das 
Christuskind. Wir feiern, dass Gott 
sich unserer Welt zuwendet.  
Mit Leib und Seele – in Form eines 
Kindes. 

Wir möchten Ihnen mit diesem Heft  
die Möglichkeit geben, dieses Got-
tesgeschenk zu feiern. Sie finden in 
der Innenseite eine Andacht, die Sie 
zuhause alleine oder mit anderen 
halten können – gerne auch zusam-
men mit uns am 24.12.! 
Summen Sie, singen Sie oder hören 
Sie sich an, dann wird der Weih-
nachtsabend vielleicht nicht so wie 
"alle Jahre" – aber doch zu einer Hei-
ligen Nacht. 
 

Wir grüßen Sie herzlich und  
wünschen gesegnete Weihnachten! 
Ihre Kirchengemeinde   

 

Alle Jahre wieder  

 

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. Ist auch mir zur Seite 
Still und unerkannt 
Dass es treu mich leite 
An der lieben Hand. 
 

Text: Wilhelm Hey 1837 
Melodie: Friedrich Sicher 1842  



 

Ein Fest, wie kein anderes – Andacht zur Heiligen Nacht. 
 

Suchen Sie sich einen Ort, der sich für Sie stimmig anfühlt, um mit Ihren 
Gedanken und Gefühlen vor Gott zu kommen. 
Zünden Sie, wenn möglich, eine Kerze an. Lesen Sie die Texte so, wie es für 
Sie passt: alleine oder gemeinsam, leise oder laut. 
 

Im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung war das Volk Israel ein Spielball 
politischer Mächte. Kriege wurden geführt, das Land zerfiel, viele Menschen 
waren verunsichert. Da zeichnet der Prophet Jesaja ein Bild von der Rettung, 
das weiterwies durch die Jahrhunderte auf den, den wir Christen als Retter und 
Heiland glauben: 
 

Lesung (Jesaja, 9. Kapitel) 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht 
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben 
und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; 
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst. 
 

Diese Nacht ist eine Heilige Nacht. Wir denken an das, was einst in 
einem kleinen Stall in Bethlehem geschah: Ein Kind wird geboren. Gott 
wird Mensch. Und wir vertrauen darauf, dass Gott auch heute in diese 
Welt kommt. Ganz nah zu uns. Dass er Licht in die Finsternis bringt und 
uns inneren Frieden schenkt.  

Wir feiern Christvesper im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Liedvorschlag: Es ist ein Ros´ entsprungen 

 
 

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. 

 

              

            
         

1. Es ist ein Ros ent - sprun - gen aus ei - ner Wur - zel zart,

wie uns die Al - ten sun - gen, von Jes - se kam die Art

und hat ein Blüm-lein bracht mit-ten im kal-ten Win - ter wohl zu der hal - ben Nacht.



Ein Fest, wie kein anderes – Andacht zur Heiligen Nacht. 
 

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.

 

Die Weihnachtsgeschichte Lukasevangelium, 2. Kapitel 
 

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 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 daselbst 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. 
 

Liedvorschlag: Stille Nacht, heilige Nacht 

 
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. 

 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden,  
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.
 

                

                  
               

1. Stil - le Nacht, hei - li - ge Nacht! Al - les schläft, ein - sam wacht

nur das trau - te, hoch - hei - li - ge Paar. Hol -der Kna - be im lo - cki - gen Haar,

schlaf in himm - li - scher Ruh, schlaf in himm - li - scher Ruh.



Ein Fest, wie kein anderes – Andacht zur Heiligen Nacht. 
 

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. 
 

Liedvorschlag: Kommet ihr Hirten 
 

 
 

2. Lasset uns sehen in Bethlehems 
Stall, was uns verheißen der 
himmlische Schall; was wir dort 
finden, lasset uns künden, 
lasset uns preisen in frommen 
Weisen. Halleluja! 

3. Wahrlich, die Engel verkündigen 
heut Bethlehems Hirtenvolk gar 
große Freud: Nun soll es werden 
Friede auf Erden, den Menschen 
allen ein Wohlgefallen. 
Ehre sei Gott! 
 

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. Da 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.
 

                  
                

            

1. Kom-met, ihr Hir - ten, ihr Män-ner und Fraun,

kom-met, das lieb - li - che Kind-lein zu schaun,

Chris - tus, der Herr, ist heu - te ge - bo - ren, den Gott zum Hei - land

euch hat er - ko - ren. Fürch - tet euch nicht!



Ein Fest, wie kein anderes – Andacht zur Heiligen Nacht. 
 

Liedvorschlag:  O du fröhliche, o du selige 

 
 

2. O du fröhliche, o du selige, 
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen,    
uns zu versühnen:  
Freue, freue dich, o Christenheit! 

3. O du fröhliche, o du selige, 
Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

Gebet –  
Eine/r spricht oder reihum; nach jeder Bitte kann eine Kerze entzündet werden. 
 

Jesus Christus, die Dunkelheit 
leuchtet, denn du bist mitten in der 
Nacht geboren. 
Wir bitten dich um Licht für alle,  
die in dieser Nacht weinen 
oder traurig sind. 
Wir bitten dich um Licht für alle,  
die in dieser Nacht Schmerzen 
leiden. 
Wir bitten dich um ein Licht für alle, 
die in dieser Nacht mit leeren 
Bäuchen schlafen gehen. 

Wir bitten dich um ein Licht für alle,  
die im Sterben liegen. 
Wir bitten dich um ein Licht für alle, 
die sich in dieser Nacht 
um andere kümmern. 
Wir bitten dich um ein Licht für uns 
und die Menschen, die uns beson-
ders am Herzen liegen… 
Jesus Christus,  
die Dunkelheit leuchtet,  
denn du kommst in unsere Welt, 
denn du kommst in unser Herz.

 

Vater unser  + Segen 
Diese Nacht ist eine Heilige Nacht. 
In einem kleinen Stall in Bethlehem 
wird ein Kind wird geboren.  
Gott wird Mensch.   
Es geschieht auch heute.  
Gott kommt in die Welt.  

 
Zu dir. Ganz nah. 
Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich, 
und gebe dir Frieden. Amen.

                   

                 

            

1. O du fröh - li - che, o du se - li - ge, Gna - den brin - gen-de

Weih - nachts - zeit! Welt ging ver - lo - ren, Christ ist ge - bo - ren:

Freu - e, freu - e dich, o Chris - ten - heit!


