
Heiligabend gemeinsam feiern  
eine Aktion von Caritas, Diakonie und Kirchengemeinden in Reutlingen 

 

"Ersatzfamilie statt Zufluchtsort" oder "So geht's: Heiligabend in Reutlingen 

gemeinsam feiern" – Dies waren nur zwei der vielen Überschriften in der Reutlinger 

Presse zur Aktion "Heiligabend gemeinsam feiern" im Jahr 2019. Seit vielen Jahren 

findet am 24. Dezember um 18:00 Uhr das gemeinsame Heiligabend-Fest im 

Augustin-Bea-Haus oder in der Kantine der BruderhausDiakonie statt. Und auch 

dieses Jahr soll sich trotz Corona niemand an Weihnachten ganz alleine fühlen. 

 

Eine gemeinsame Veranstaltung mit langer Tradition  

An keinem anderen Fest rückt die Familie so sehr in den Mittelpunkt wie an 

Weihnachten. Wenn man denn noch eine hat oder eine, die keine Brüche 

aufweist. Für alle, die das Bedürfnis haben, am Heiligen Abend - den für in einem 

christlichen Umfeld aufgewachsenen Menschen emotionalsten aller Tage - nicht 

alleine zu sein, gibt es in Reutlingen seit vielen Jahren die Möglichkeit, ihn 

zusammen mit anderen zu verbringen. 

 

Diese ökumenische Veranstaltung hat Tradition. Eine Vorgängerveranstaltung 

startete vor über 20 Jahren in Kooperation von Caritas und Diakonieverband 

Reutlingen zusammen mit den beiden Gesamtkirchengemeinden. Im Jahr 2019 

wurden rund 130 Gäste begrüßt. 

 

Zwischen 30-40 ehrenamtlich Engagierte organisieren die Feier und sorgen für 

das seelische und leibliche Wohl der Gäste am 24. Dezember. Das Essen am Heilig 

Abend wird von Simon Tress aus der Rose in Ehestetten gespendet. 



Damit die Gäste mit "Gutsle" und "Bredle" beschenkt werden können, backen die 

Schüler*innen der Kerschensteinerschule, einer Berufsschule, ab November für 

die Gäste des Heiligabend. Mehr als 40 Schüler*innen backen nach den Worten 

von Berufsschullehrer Hasan Decker höchstpersönlich für die besondere Feier. An 

der Aktion sind die angehende Bäcker, Konditoren oder Verkäufer beteiligt, 

ebenso wie Schüler von berufsvorbereitenden Klassen, in denen vor allem 

Geflüchtete sind. Jedes Jahr ist diese Backaktion eine große Herausforderung, 

sowohl für Lehrer*innen wie auch für die Schüler*innen. Viele, viele 

Vanillekipferl, Bärentatzen und Makronen werden eingetütet und bei der 

Veranstaltung an die Besucher*innen verschenkt.  

 

Die Buchhandlung Osiander spendet jährlich für die ökumenische Veranstaltung 

zwischen 120-150 Gutscheine mit einem Wert von jeweils 10 € . Hinzukommt die 

tatkräftige Unterstützung der Reutlinger Vereine und Organisationen durch 

beispielsweise das Bereitstellen von Fahrzeugen oder Geschirr. 

 

In diesem Jahr Geschenketüten  

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können wir in diesem Jahr leider nicht in 

gewohnter und bewährter Form gemeinsam feiern, da wir weder für die 

Sicherheit unserer Gäste, noch für die Sicherheit der Ehrenamtlichen garantieren 

könnten und es auch aus rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Es 

soll sich trotz allem niemand an Weihnachten alleine fühlen. Auch wenn wir das 

gemeinsame Weihnachtsessen nicht ersetzen können, möchten wir den 

Menschen gerne zeigen, dass wir an sie denken und sie nicht alleine sind. Deshalb 

möchten wir die Feier nicht ersatzlos streichen, sondern zumindest in Gestalt 

einer Geschenktüte unseren Gästen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten. 

 



In die Geschenktüten werden durch die Kerschensteinerschule gebackene 

Plätzchen, Gutscheine der Osianderschen Buchhandlung und weitere nette 

Kleinigkeiten eingepackt werden. Die Geschenktüten sollen dann vor 

Weihnachten über die Caritas und den Diakonieverband zusammen mit den 

Ehrenamtlichen verteilt werden und am Heiligabend selbst werden wir dann 

einen Stand vor der Nicolaikirche aufbauen. Das ist dann eine schöne 

Gelegenheit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die sonst unsere Gäste 

sind. So können wir vielleicht ein wenig der Weihnachtsfreude weitertragen in die 

Welt. 
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