
Ansprache zum besonderen Heiligabend 2020 

 

Öfter mal was Neues – sagt man oft so dahin. In dieser Weihnachtszeit 

des Jahres 2020 müssen wir mit Neuem umgehen lernen, mit 

veränderten Rahmenbedingungen für das gesellschaftliche Leben, mit 

vielen Einschränkungen, sogar mit ohne Heiligabendgottesdienste 

zusammen als Gemeinde in oder vor der Kirche. Öfter mal was Neues – 

und alles ist ganz anders. Dieses Jahr wird vielen in Erinnerung bleiben, 

vielleicht sogar in die Geschichte eingehen, wie es das Geschehen vor 

über 2000 Jahren am ersten Weihnachten der Weltgeschichte auch 

getan hat. 

Ohne großen Medienhype, wie wir ihn heute kennen und unsere 

Kinderkirche in ihrem Krippenspiel schön dargestellt hat, ganz einfach 

und bescheiden wurde in einem armseligen Stall ein Kind geboren,  

welches dann später der Heiland der Welt sein soll, begabt durch Gottes 

Kraft und Geist, ja sogar sein eigener Sohn, zum Wohl von uns 

Menschen in diese Welt gesandt. Lange her, und doch immer noch 

aktuell!  

Gott wird Mensch – als kleines Menschenkind, und später zeigt sich 

dadurch seine Zuwendung zu dieser Welt, zu uns Menschen, die wir in 

ihr leben. Damals schon eine wichtige Frage und heute erst recht: wie 

leben wir denn? Gehen wir verantwortlich miteinander um und sorgen 

nicht nur für das eigene Wohl? Zeigen wir auch Zuwendung zu den 

Menschen, die um uns sind? Gerade jetzt in dieser Coronazeit ist es 

wichtiger denn je, verantwortlich und fürsorglich miteinander unterwegs 

zu sein. 



Da gibt es manches zu überlegen und zu überdenken, letztlich aber soll 

doch nach Gottes Willen alles dem Wohl der Menschen dienen.  

Deshalb schickt Gott seinen Sohn in unsere Welt – damals im Stall von 

Bethlehem, und auch heute noch immer wieder wird das Wirken Gottes 

für uns in unserer Welt spürbar. Weisheit, Verstand, Erkenntnis, Stärke – 

all das bekommen wir von Gott, um auch durch schwierige Zeiten und 

Situationen hindurchzukommen. Er stellt sich an unsere Seite. Er 

verbindet sich mit uns durch sein Kommen in unsere Welt in einem 

kleinen Menschenkind. Das mag auch in diesem besonderen Jahr für 

uns Anlaß und Grund unserer Hoffnung auf eine neu anbrechende, 

bessere Zeit sein.  

Wahrscheinlich kommt uns durch das fehlende Normale, durch die 

Entbehrungen und Einschränkungen der Kern des 

Weihnachtsgeschehens näher denn je. Mit der berechtigten Hoffnung 

auf den Heilbringer, den Erlöser, den Retter aus allem Ungemach. Durch 

ihn bekommen wir neue Kraft und Zuversicht für die vor uns liegende 

Zukunft.  

Ich lade Sie ein, teilzunehmen und teilzuhaben an der 

Weihnachtsfreude, die uns alle Jahre wieder aufs Neue ergreifen und 

begleiten soll. 

Lassen Sie uns doch daran denken, wenn wir auf Stern und Krippe und 

Christbaum schauen. Ob zuhause im Wohnzimmer oder – hoffentlich 

bald wieder – in unserer Martinskirche. 

Weihnachten ist jetzt, und es geht noch weiter! Ich wünsche uns allen 

eine anhaltende Freude und Hoffnung im Herzen.  

Frohe Weihnachten!      

Amen 


