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Heilig Abend 2020  
an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit im Stadtteil 
 
Jede Kirchengemeinde organisiert – wenn möglich ökumenisch – im Stadtteil 
Plätze/Orte an denen zur gleichen Zeit (16 Uhr) eine kleine Feier (20 – 30 Leute) 
gestaltet wird. Das könnte sein: der Schulhof, der Fußball-Platz, der Marktplatz, vor 
dem Haus von Familie Maier, vor dem Kindergarten, auf dem Kirchplatz,… 
 
 
Organisatorisches 

- Die Nutzung der Plätze muss vorher mit der Stadt abgesprochen werden.  
- Über Presse, Homepage und ausgehängte Zettel beim Bäcker, Supermarkt … 

die Menschen am Ort informieren. Mit dem Hinweis, dass alle eine kleine 
Laterne für das Bethlehemlicht mitbringen.  

- Wer macht Musik? 
- Liedzettel vorbereiten – falls Singen aufgrund der Coronaregeln erlaubt ist  
- auf das Hygienekonzept hinweisen – Abstand und Masken auf im Freien (Stand 

23.10.2020) !! 
- Abstand kennzeichnen – mit einem Windlicht Plätze markieren oder mit 

Tannengrün 
 
 
Möglicher Verlauf für eine Feier 
 
Mitte gestalten – auch hier verschiedene Ideen – mit mehr oder weniger Aufwand: 
- Alle werden mit einem kleinen Windlicht begrüßt  – dieses stellt jeder in die Mitte - so 
wird gemeinsam ein großer Stern gelegt (der vorher mit Holzästen oder auch nur mit 
einem Seil gelegt wird)– dieser Stern ist die Mitte um die sich alle stellen. 
- Feuerschale? 
- ein Strohballen oder Stroh auf dem das Jesuskind in Windeln gewickelt liegt…. 
 
 
Begrüßung 
Herzlich Willkommen an diesem Heiligen Mittag. Überall auf der Welt und auch hier 
bei uns im Viertel feiern wir in besonderer Weise dieses Jahr Weihnachten. Schön, 
dass Sie und Ihr heute alle hier seid und dass wir miteinander feiern. Frohe 
Weihnacht euch allen! 
Wir stellen uns und diesen Mittag/Abend unter Gottes Segen 
und beginnen miteinander in Seinem Namen: 



Heilig Abend 2020 an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit im Stadtteil                                                                       2 
 

Kreuzzeichen : Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. 
 
Lied: Ihr Kinderlein kommet 
 
Gebet 
Du Gott der Weihnachtsgeschichte. 
Wie Maria und Josef haben wir uns heute auf den Weg gemacht. 
Wir freuen uns auf Dich Jesus. 
Diese Freude verbindet uns mit vielen Menschen auf der Welt. 
Viele Menschen sind aber auch in Sorge in diesen Tagen. 
Behüte und schütze alle Menschen und lege in diesen 
Tagen Deinen Frieden in unsere Herzen. 
Gott sei Dank. 
Hören wir nun die Geschichte vom allerersten Weihnachten: 
Die Weihnachtsgeschichte 
(unterbrochen, wenn erlaubt, von Liedern – die Texte können von versch. 
SprecherInnen gelesen werden) 
 
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in 
Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius 
Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So 
zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich 
eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 

Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, 
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in 
der Herberge kein Platz für sie war. 

Lied: Zu Bethlehem geboren... 

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer 
Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. 
Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich 
verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist 
euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll 
euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer 
Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott 
lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den 
Menschen seiner Gnade. 
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Lied: Engel auf den Feldern singen ... 

 Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten 
die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, 
das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das 
Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind 
gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. 
Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber 
nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört 
und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. 
(nach Lukas 2,1-20) 

Lied: Stille Nacht 
 
Wir entzünden die Lichter am Licht von Bethlehem. 
An dem Ort, an dem Jesus vor 2000 Jahren geboren wurde, 
hat ein Kind eine Kerze entzündet. 
Dieses Licht wird in die ganze Welt getragen. 
Bis zu uns hierher. 
Und wir entzünden nochmals viele Kerzen daran, die ihr alle mit in eure Häuser 
nehmt. 
Wir bitten Gott, dass er unser Leben hell und froh macht. 
Wir entzünden 
- Ein Licht für die Kranken 
- ein Licht für die Kinder 
- ein Licht für alle Mütter und Väter 
- ein Licht für unsere Nachbarn 
- ein Licht für den Frieden 
- ein Licht für….. 
 
(Hier können auch Namen genannt werden, für wen ein Licht entzündet werden 
soll….) 
entweder werden hier für alle Lichter verteilt -  oder es werden stellvertretend 5 
Lichter entzündet...) 
 
Wir verbinden uns mit all den Menschen, die wir in diesen Tagen sehen oder gerne 
gesehen hätten, alle, an die wir jetzt denken und beten miteinander und füreinander 
 
Vater unser 
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Gebet und Segen 
Guter Gott, 
erhelle und wärme unsere Herzen mit dem Licht dieser Weihe-Nacht. 
Gib unseren Häusern, unseren Familien und der ganzen Welt Deinen Frieden. 
Lass uns immer mehr zu Menschen werden, die aus der Kraft von Betlehem leben, 
die einander helfen und ermutigen. 
Dazu segne und behüte uns guter Gott, 
alle Menschen, alle Tiere und alle Pflanzen. 
Im Namen des Vaters…. 
 
Lied O du fröhliche 
 
Betlehem Licht weitergeben 
 
eventuell Hinweise, was in den nächsten Tagen stattfindet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Ebert 
Seelsorge bei Menschen mit Behinderung 
Winterbacher Str. 36 
70374 Stuttgart 
0711 23439370 
www.wir-sind-mittendrin.de 


