
                                                                                                                                  
                                                                                                            

                                                                              Heiligabend 2020 

 
Liebe Leserin und lieber Leser, 
 

wir feiern Heiligabend – trotz allem. 
Nein – nicht in den Kirchen. Nicht in der Gesellschaft anderer  
Gemeindeglieder – aber Heiligabend ist ja trotzdem. 

Als ich heute Morgen mit meinem Hund spazieren ging, fielen mir  
einige Lieder ein, die an diesem ganz besonderen Heiligabend gut 
meine Stimmung und Hoffnung aufnehmen können. 

Allen voran natürlich: Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft,               Foto: Stieg 
einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, 

Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja 
tönt es laut von fern und nah: Christ, der Retter, ist da. (Text: Joseph Mohr (1816) 1838 /  Melodie: Franz Xaver Gruber (1818) 1838) 

So still wie es dieses Jahr sein wird, habe ich Heiligabend und Weihnachten noch nie erlebt.  

Keine letzten abschließenden Worte für meine Gottesdienste finden. Keine Predigt überarbeiten um dann doch alles zu 
löschen und neu zu schreiben. Kein „Nervenkitzel“, sondern einfach nur unter dem Baum sitzen und meinen 
Gedanken nachhängen.  

Die Engelkapelle auf dem Foto gehört meiner Mutter. Ich habe mich nie für diese Holzengel interessiert. Aber dieses 
Jahr sprechen Sie mich irgendwie an. Vielleicht möchte ich auch, wie einst die Hirten auf dem Feld, dass mir die 
himmlische Musik erklingt und mir die Geburt von Jesus Christus verkündigt. 

Hört, der Engel helle Lieder / klingen das weite Feld entlang, und die Berge hallen wider 
von des Himmels Lobgesang: Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir doch eures Jubels Grund! Welch ein Sieg ward denn errungen, 
den uns die Chöre machen kund? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
Sie verkünden uns mit Schalle, dass der Erlöser nun erschien, dankbar singen sie heut alle 
an diesem Fest und grüßen ihn. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.  
(Text: Otto Abel 1954 nach dem französischen »Les anges dans nos campagnes« 18. Jh.  Melodie: Frankreich 18. Jh.) 

Irgendwie habe ich ja schon ein wenig Angst, dass der Heiligabend so als „ganz normaler“ Abend an mir 
vorüberzieht. Auch wenn ich von mir behaupte, dass ich einen tiefen festen Glauben habe, so befürchte ich doch, dass 
mir die Rituale – die Gottesdienste fehlen um den Zauber dieser Nacht nachspüren zu können.  

Ich denke, deshalb spricht mich die Engelkapelle in diesem Jahr so an. Wie gerne möchte ich die Begeisterung und 
Freude der Hirten nachvollziehen und erleben können. Mit ihnen nach Bethlehem ziehen. 

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun, kommet, das liebliche Kindlein zu schaun, 
Christus, der Herr, ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht! 
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! 
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! 
(Text: Carl Riedel 1870 nach einem Weihnachtslied aus Böhmen / Melodie: Olmütz 1847) 

Jetzt, wo ich hier so sitze und schreibe und mir Gedanken um meinen Heiligabend mache, trifft mich eine tiefe 
Erkenntnis: Das Wichtigste in diesem Jahr ist für mich der Satz, den der erste Engel, noch bevor die Heerscharen der 
Engel dazukommen, sagt: Fürchtet euch nicht! 

Fürchtet euch nicht! Als Zusage Gottes, dass er bei uns ist. Fürchtet euch nicht! Auch wenn in diesem Jahr alles 
anders ist als sonst. Fürchtet euch nicht! Wenn ihr in dieser Nacht an eurem Glauben zweifelt. Fürchtet euch nicht! 
Gott weiß um unsere Not und um unsere Zweifel. Er verzeiht uns immer wieder und durch die Geburt des Kindes vor 
über 2000 Jahren hat er seine Liebe zu uns sichtbar gemacht. 

Fürchtet euch nicht! Der Engel hat es uns verkündigt. Nehmen wir uns das doch auch zu Herzen. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Heiligabend und besinnliche Weihnachtstage. 

Ilona Stieg 
 


