
Andacht für Zuhause        Heilig-Abend 24. Dezember 2020  

                                                                                                        

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen  &  Tischardt 
 

 

Vorspiel:    Lobt Gott ihr Christen alle gleich  

 

Votum und Begrüßung:  „Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen des dreieinigen Gottes, 

im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“  

Tagesspruch:  

„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.“ (Lukas 2, 10b & 11)  

 

Psalm 96   (EG Nr. 738)    

 

Gebet         

 

Wie gerne würden wir neue Lieder singen, Gott. Lieder von Freiheit und Freude, von Rettung und Heil.  

Wie gerne würden wir neue Lieder singen, Gott. Lieder vom Ende der Pandemie, vom Ende des Hungers,  

vom Frieden auf Erden. Wie gerne würden wir neue Lieder singen, Gott.  

Um unsere Sorgen und Ängste loszuwerden. Um unser Herz und unsere Seele zu weiten.  

 

Wie gerne würden wir neue Lieder singen, Gott. Weil aber unsere Kraft manchmal nicht ausreicht.  

Und unsere Phantasie beschränkt ist, kommen uns die Lieder der Alten in den Sinn.  

Lieder vom Kind in der Krippe, vom Licht in der Finsternis, vom Öffnen der Himmelstür.  

 

Wir danken Dir, Gott, für die alten Lieder und die vertrauten Melodien. Und wir bitten Dich:  

Lass uns im Alten das Neue entdecken. Ermuntere uns durch Dein Kommen, zuversichtlich neue Wege zu gehen.  

Schenk uns durch die sinnstiftende Pflege des Vergangenen den Mut zu neuen Aufbrüchen. 

 

All das, was uns hier und jetzt in dieser Heiligen Nacht bewegt, bringen wir vor Dich,  

wenn wir nun in der Stille miteinander und füreinander beten.      *Stilles Gebet  

Wenn wir dich anrufen, so erhörst du uns und gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.  

 

Schriftlesung:  Die Weihnachtsgeschichte - Lukas 2, 1-20    

 

Predigt:  

 

Liebe Gemeinde!  

Wer oder was herrscht eigentlich über uns? Wer oder was ist der Herr oder die Herrin über unser Leben? Es herrscht 

sicherlich eine demokratisch gewählte Regierung über uns; eine Regierung, die mit großem Nachdruck darum bemüht 

ist, dass wir als Gesellschaft und als ganzes Land irgendwie passabel durch diese Pandemie kommen. Aber wer oder 

was herrscht noch oder herrscht auch über uns?  

Werden wir beherrscht von einem Wirtschaftssystem, das immer nur wachsen und wachsen und wachsen soll? Wer-

den wir beherrscht von der Angst vor einem Virus? Haben eigentlich irgendwelche Internetgiganten oder die weltweit 

agierenden Lebensmittelkonzerne die Macht übernommen? Oder werden wir ganz persönlich beherrscht von dem Ge-

danken, es unserer Familie einfach nur schön und angenehm zu machen jetzt zu Weihnachten?  



Wer oder was herrscht eigentlich über diese Welt? Wer oder was herrscht eigentlich bei uns persönlich? Wer oder was 

herrscht in unserem Herzen?  

Unsere uralte Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, die wir eben gehört haben, dreht sich letztlich um diese Frage. Frei-

lich wir haben diese Geschichte vielleicht eher als ein dekoratives Beiwerk zu einem schönen Heiligen Abend im Ohr. 

Oder wir denken: ach das ist so schön und so vertraut, wenn wir diese Worte in der Kirche oder hier im Gottesdienst 

hören „Es begab sich aber zu der Zeit…“  

Letztlich ging und geht es dem Evangelisten Lukas aber um die Frage: Wer oder was hat eigentlich die Herrschaft 

inne? Da gibt es einen Kaiser Augustus, der nicht nur der mächtige Kaiser zu Rom war und über große Teile des da-

mals bekannten Weltkreises geherrscht hat. Er wurde teilweise wie ein Gott verehrt. Und da gibt es einen Statthalter in 

Syrien, der im Namen des römischen Kaisers dessen Befehle umsetzt und durchsetzt. Da gibt es die vielen großen und 

kleinen Rädchen in dieser Hierarchie, die mitherrschen oder auch mitbeherrscht werden. Der Machtapparat des Kai-

sers und seiner Gefolgsleute ist so groß, dass selbst so ein kleiner, unbedeutender Zimmermann aus Galiläa sich mit 

seiner hochschwangeren Frau auf den Weg machen muss. Da gibt es gar keine andere Wahl. Der Kaiser hat es ange-

ordnet; die Untertanen müssen es tun. Da gibt es kein Widerwort, da gibt es keinen Widerspruch; zumindest keinen 

öffentlich hörbaren Widerspruch.  

Und dann gibt es noch dieses Kind. In einer Krippe liegend; in Windeln gewickelt. Im Stall, ganz am Ende der Welt.  

Aber das ist für Lukas nun nicht dieses kleine süße Jesulein, das man treuherzig anschauen und begutachten kann. Das 

ist nicht der „holde Knabe mit lockigem Haar“, den wir so gern besingen.  

Nein, der der da geboren wird ist der Retter und der Herr über diese Welt. Im Griechischen steht da das Wort „Ky-

rios“. Der Evangelist Lukas hat diese Geschichte so niedergeschrieben, um eben darauf hinzuweisen: Jesus ist der 

Herr, Jesus ist der Retter, der Frieden bringt.  

Und weil durch diesen Jesus ein ganz anderer Machtanspruch in die Welt kommt oder ins Spiel kommt; weil das die 

Mächtigen dieser Welt von Anfang an gesehen haben, welch große und welch gewaltige Konkurrenz das ist, musste 

sich schon dieses kleine Baby mitsamt seinen Eltern auf die Flucht begeben. Der Herrscher dort in der Provinz hat 

gleich mitbekommen, was da vor sich geht. Und darum lässt er dieses Baby auch suchen und verfolgen.  

Liebe Gemeinde!  

Wer oder was herrscht eigentlich über die Welt? Wer oder was herrscht über uns und unser Leben? Wenn wir uns an-

hand unserer biblischen Geschichte diese Frage zu Weihnachten 2020 stellen, dann müsste uns eigentlich schnell klar 

werden. Weihnachten ist nicht das „Fest der Familie“ oder das „Fest der Liebe“, so wie es von vielen gerade auch jetzt 

bezeichnet wird. Und es geht auch nicht darum dieses „Fest der Familie“ für uns zu retten. Mit irgendwelchen ganz 

harten Einschnitten in das gesellschaftliche Leben. Mit Maßnahmen, die irgendwie versuchen, diese Pandemie zu bän-

digen. Mit Maßnahmen, die dazu verhelfen sollen, wieder die Kontrolle zu gewinnen über diese Pandemie. Kontrolle 

zu gewinnen über unser Leben. - Nein, an Weihnachten feiern wir nicht das „Fest der Liebe“ und nicht das „Fest der 

Familie“. An Weihnachten feiern wir, dass Gott uns Menschen nahekommt. Ganz nahe; so nahe, dass es für ihn selbst 

letztlich brandgefährlich wird. Ja, sogar tödlich.  

Nicht dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Natürlich freue ich mich an diesem Fest auch und besonders an meiner Fa-

milie. Ich bin heilfroh, dass ich dieses Fest mit den Menschen feiern und gestalten kann, die mir besonders am Herzen 

liegen. Mit meiner Frau und meinen Kindern. Selbstverständlich haben wir da vieles vorbereitet und selbstverständlich 

soll das ein schöner und erinnerungswürdiger Abend werden - auch für uns als Familie.  



Doch trotz aller Mühe und aller guten Vorbereitung und guter Vorsätze. Der Abend wird sicherlich nicht immer har-

monisch verlaufen. Er wird schon gar nicht zu einem Heiligen Abend, weil wir ihn zu etwas Heiligem machen.  

Insofern schlagen alle unsere eigenen Versuche fehl, den Heiligen Abend und das Weihnachtsfest zu retten. Oder we-

nigstens noch das davon zu retten, was zu retten ist. Nicht wir retten Weihnachten; nicht wir machen den Abend hei-

lig. Und keine Notverordnungen oder politischen Erlässe werden Weihnachten retten.  

Es ist gerade andersherum: Weihnachten rettet uns. Gott wird Mensch. In Jesus kommt uns die Rettung nahe.  

Das ist der Sinn von Weihnachten; und das ist der Sinn all der Lieder und Texte vom Kind in der Krippe. Von den 

Engeln in der Höhe; von den Hirten auf dem Feld. An Weihnachten feiern wir, dass Gott uns nahekommt. Dass Gott 

die Herrschaftsverhältnisse in dieser Welt auf den Kopf stellt. Und dass Gott in und mit Jesus eben auch in unserem 

Leben und in unserer Gesellschaft herrschen will.  

Freilich dieser Herrscher herrscht aber anders als die Herren dieser Welt. Dieser Herrscher geht andere Wege als an-

dere Herrscher. Davon erzählt schon diese Geburt an einem unwirtlichen Ort; die widrigen Umstände seiner ersten 

Stunden und Tage; die Flucht, die alsbald folgen wird. Denn mit dieser Geburt, mit dieser Menschwerdung gibt Gott 

herrschaftliche Kontrolle auf. Er wagt den Kontrollverlust; er wagt das, was wir oder was zumindest viele von uns 

gerade befürchten: Kontrollverlust. Kontrollverlust über diese Pandemie, Kontrollverlust über unser Leben.  

In einem unserer Weihnachtslieder im Gesangbuch heißt es „Er äußert sich all seiner G´walt, wird niedrig und gering 

und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding“ (EG 27: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich).  

An Weihnachten 2020 feiern wir also auch, dass Gott sich der weltlichen Gewalt, die wir manchmal von ihm einfor-

dern, entledigt. Gott herrscht nicht so, wie wir es uns vorstellen. Gott kommt nicht so, dass er sichtbar und fühlbar al-

les verändert. So sehr wir uns das manchmal wünschen; so sehr wir das manchmal brauchen würden.  

Gott kommt und herrscht anders als wir es erwarten. Er thront nicht über uns und lässt mit einem Fingerschnippen alle 

unsere Probleme verschwinden. Er kommt als Kind; hilflos, ohnmächtig. Aber dafür voller Neugier, voller Lebens-

freude und Lebenshunger. Und er wird später als junger Mann voller Zuversicht und voller Gottvertrauen die Men-

schen in seinen Bann ziehen. Oder die weltlichen und religiösen Herrscher provozieren und herausfordern.  

Liebe Gemeinde!  

Gott herrscht, indem er sich auf die Welt und auf uns voller Vertrauen einlässt. Gott wagt den Kontrollverlust und 

setzt auf unser Vertrauen. Und uns selbst lädt er dazu ein, voller Vertrauen und voller Zuversicht zu leben.  

Und ich denke: Gottvertrauen und Zuversicht sind das, was wir in diesen Zeiten vielleicht besonders nötig haben.  

Voller Gottvertrauen und voller Zuversicht zu leben, heißt aber nun nicht unbedingt erfolgreich zu sein und erfolg-

reich zu leben. Zumindest nicht nach weltlichen Maßstäben. Was aus diesem irdischen Jesus geworden ist und wie es 

ihm ergangen ist, das wissen wir.  

Voller Gottvertrauen und Zuversicht zu leben, heißt schlichtweg, sich der Nähe Gottes gewiss sein dürfen. Gerade da 

seiner Nähe gewiss sein zu dürfen, wo ich selbst die Kontrolle verliere.  

Wie schwer mir persönlich das oftmals fällt, darüber könnte ich jetzt eine ganz neue Predigt schreiben. Und wenn wir 

uns jetzt mit den Menschen um uns herum darüber unterhalten würden, wie schwer das tatsächlich manchmal ist, die 

Kontrolle zu verlieren, hätten wir uns eine Menge zu erzählen.  

Was mir Hoffnung macht und Zuversicht vermittelt: gerade in diesem ungewöhnlichen und ganz anderem Advent 

2020 durfte ich manchen Menschen begegnen, die das in ihrem Leben auf bewundernswerte Weise umgesetzt haben. 

Menschen, die trotz aller Schicksalsschläge und vieler, vieler bitterer Erfahrungen, die sie machen mussten, immer 

noch und immer wieder voller Gottvertrauen die nächsten Schritte im Leben wagen. Menschen, die in all dem Dunkel 



und in all der Schwere, die sie erfahren mussten und erfahren müssen, sich immer wieder auf die Begleitung und Nähe 

Gottes berufen haben und noch berufen. Menschen, die sich dessen gewiss sind, dass Gott ihr Dunkel teilt. Und alleine 

diese Zuversicht und dieses Vertrauen lässt es in ihnen und um sie herum auch immer wieder hell und froh werden. 

Ganz so, wie es in einem weiteren Weihnachtslied im Schatz unseres Gesangbuches heißt:  

 

„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 

Der immer schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. 

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 

Bist du der eignen Rätsel müd? Es kommt, der alles kennt und sieht! 

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 

Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild. 

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein!“   Amen.  

 

Lied:    Weil Gott in tiefster Nacht erschienen   EG 56, 1-5  

 

Fürbittengebet       

 

Danke, Gott, dass Du unser Dunkel teilst, und keine Angst hast, die Kontrolle zu verlieren. 

Wir bitten Dich: Schenk Du uns die Kraft, das Dunkel anderer wahrzunehmen und zu teilen.  

Schenk Du uns den Mut, auch das Dunkel in uns zuzulassen und anzunehmen.  

 

Danke, Gott, dass Du die Nacht nicht scheust, und uns gerade da begegnen willst, wo wir die Orientierung verlieren.  

Wir bitten Dich: Lass uns in dieser unsicheren Zeit immer wieder etwas von Deiner Nähe wahrnehmen.  

Schenk uns Trost und Halt, Zuversicht und Freude, mit der wir auch die anstecken und beglücken können, 

die auf der Schattenseite des Lebens stehen.  

 

Danke, Gott, dass Du uns und Deiner ganzen Schöpfung offen und ehrlich – aber liebevoll und barmherzig –  

den Spiegel vorhältst. Danke, dass wir im Licht Deiner Liebe ahnen dürfen,  

wie wir selbst und Deine ganze Schöpfung sein können.  

Wir bitten Dich:  

Lass uns in Deinem Licht Orientierung finden auf unserem Weg in eine friedlichere und gerechtere Welt.  

Schenk uns Phantasie und Lebensfreude, damit auch wir dazu beitragen, uns selbst und diese ganze Welt im Glanz 

Deines Lichtes zu verändern und zu verwandeln.  

Gemeinsam beten wir mit den Worten Deines Sohnes,  

der für uns das Licht der Welt und der Grund unserer Hoffnung ist.  

 

Vater Unser  

 

Lied:   Stille Nacht, heilige Nacht  EG 46, 1-3   

 

Abkündigungen:   Opfer „Hilfe für Brüder“ / „Brot für die Welt“  

   Denken Sie auch an andere Menschen, die in Not und Elend leben müssen.  

   Unterstützen Sie die Organisationen Ihres Vertrauens.  

 

Segen:  

 

Nachspiel   O du fröhliche   EG 44, 1-3   
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