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HAUSANDACHT 

Sonntag nach dem Christfest am 27. 12. 2020 

(Prädikant Helmut Dietz) 

 

 

Wir zünden eine Kerze an oder setzen uns zum Weihnachtsbaum. 

 

Wir feiern unsere Hausandacht im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes 

und des heiligen Geistes. Amen 
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Wir beten 

Himmlischer Vater 

Unser Herz verlangt nach Trost,  

der nicht enttäuscht,  

nach einem Leben, 

das unsere Sehnsucht nach Liebe und Sinn stillt; 

und in dem wir und unsere Lieben in deinen Händen geborgen sind. 

Lass uns im Kind in der Krippe deine Liebe finden 

und das Licht, das unser Leben hell macht. 

 

Psalm 71, EG 732 

Lied: „Es ist ein Ros entsprungen“, EG 30, 1 – 4 

Predigt (Predigttext Lukas 2, 25 – 32) 

Liebe Gemeinde, 

vielleicht schon am 27. 12., bestimmt aber in den Wochen danach kann es 

passieren, dass Sie gefragt werden: 

„Und, wie war Weihnachten dieses Jahr? Habt ihr es gut verbracht?“ 

Und die meisten Antworten fallen wohl anders aus, als in den Jahren zuvor: 

„Es war schon hart, dass wir als Familie nicht alle zusammen feiern 

konnten.“ 

„Die Angst vor Corona hat uns schon viel von unserer Weihnachtsfreude 

genommen.“ 

Aber es kommen sicher auch die Antworten, wie wir sie aus den Jahren 

zuvor kennen: 

„Am schönsten war es für uns, die Freude der Kinder mitzuerleben, als sie 

nach langem Warten endlich ins Zimmer durften und ihre Geschenke unter 

dem strahlenden Weihnachtsbaum entdeckten.“ 

Und es kann uns vielleicht auch passieren, dass wir Menschen begegnen, die 

traurig und ehrlich bekennen: 
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„Ich bin eigentlich froh, dass Weihnachten vorbei ist – mir war absolut nicht 

zum Feiern zumute nach allem, was ich in diesem Jahr durchmachen 

musste.“ 

Alle diese Antworten haben eines gemeinsam: 

Sie gehen davon aus, dass das Erleben von Weihnachten auf die Tage vom 

24. – 26. Dezember beschränkt ist und Weihnachten nur dann voll gelungen 

ist, wenn wir uns in diesen Tagen wohlfühlen konnten. 

Liebe Gemeinde, 

ich denke, wir haben es nicht nur einmal gehört, was die eigentliche frohe 

Botschaft von Weihnachten ausmacht, was der Grund wahrer 

Weihnachtsfreude ist: 

Gott hat uns aus Liebe zu uns seinen Sohn in die Krippe gelegt, damit wir 

durch Jesu Leben, sein Sterben und durch seine Auferstehung hoffen und 

glauben dürfen, dass keine Macht der Welt, auch nicht das größte Elend und 

auch nicht der Tod das letzte Wort in unserem Leben haben, sondern wir 

und alle, die wir lieben und alles, was uns wertvoll ist in Gottes Händen 

aufgehoben ist. 

Christ, der Retter ist da! 

Für alle Menschen, für immer und überall. 

Dieser Glaube wird unseren Herzen und Seelen natürlich nicht nur an den 

Weihnachtstagen im Dezember geschenkt. Das Geschenk der Liebe Gottes, 

die Hinhabe seines Sohnes, hat zwar in Bethlehem seinen Anfang 

genommen, als Gott für uns einer von uns geworden ist. Aber immer, wenn 

wir in unserem Leben spüren können, mit welcher Liebe Gott an unserer 

Seite steht, strahlt das Licht der Weihnachtsfreude in unsere Herzen. 

So erlebte es auch Simeon, der ein Leben lang auf den Messias gewartet 

hatte, als ihm Maria und Josef kurze Zeit nach Jesu Geburt das Jesuskind im 

Tempel in die Arme legten. 

Voller Glück, Gewissheit und Freude erkannte er: „Das ist mein Retter, mein 

Erlöser – von diesem Kind geht das Heil aller Völker aus.“ 

Für Simeon war das der Moment für seine ganz persönliche 

Weihnachtsfreude. 
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Auch wir müssen vielleicht manchmal lange, geduldig und ängstlich darauf 

warten, bis die frohe Botschaft von Bethlehem in unseren Herzen das Licht 

der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe entzünden kann. 

Man kann es keinem Menschen vorwerfen, wenn er dieses Licht nicht an 

den kalendarischen Terminen – 24. – 26. Dezember – erkennen kann. 

Vertrauen wir darauf, dass der, der uns schon so viel Liebe in unserem 

Leben geschenkt hat es fertig bringt, mit seinem Licht bis in die dunkelsten 

Finsternisse des menschlichen Lebens vorzudringen und uns von unserem 

Leid zu erlösen. 

Frère Roger, der Gründer der Bruderschaft von Taizé, schreibt in seinem 

Buch „In allem ein innerer Friede“ für jeden Tag des Jahres Worte, die 

seinem tiefen Glauben an Gottes Liebe entspringen. 

Für den 24. Dezember schreibt er nur einen Satz: 

„Wäre jede Nacht im Leben eine Weihnacht, erhellt von innerem Licht….“ 

Man könnte hinzufügen: „… und jeder Tag, an dem wir glücklich sein dürfen, 

ein Tag der Dankbarkeit, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat…“ 

Zum Schluss möchte ich ein persönliches Erlebnis erzählen. 

Es hat mir gezeigt, dass wir die Weihnachtsfreude an jedem Tag im Jahr 

erleben können. 

Im Hochsommer vor 2 Jahren hat meine damals 4-jährige Enkelin mich 

gefragt, ob ich mit ihr ins Freibad gehe. 

Als ich ihr zusagte, fragte sie mich noch, ob sie ihre Lieblings-CD fürs Auto 

mitnehmen darf. 

Auf der Fahrt legte ich die CD ein, ohne vorher zu schauen, welche Lieder 

drauf waren. 

Ich war schon erstaunt, als bei 34 Grad Außentemperatur im August 

plötzlich zu „Oh du fröhliche….“, „In der Weihnachtsbäckerei…“ und 

anderen Weihnachtsliedern meine Enkelin begeistert mitsang! 

Weihnachtsfreude im August? Warum nicht!    Amen 

Lied: „Zu Bethlehem geboren..“  EG 32 
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Gebet 

Herr, unser Gott – du lässt uns dein Heil schauen im Kind von Bethlehem. 

In Jesus findet unsere Sehnsucht und Suche nach Hilfe und Frieden ihre 

Erfüllung. Dafür danken wir dir. 

Wir bitten dich von Herzen für die Menschen, die in diesen 

Weihnachtstagen ihren inneren Frieden nicht finden konnten, weil Sorgen 

und Ängste sie nicht losgelassen haben. 

Lass das Licht von Weihnachten hineinleuchten in die Dunkelheit ihres 

Lebens. 

Wir bitten dich auch für alle, die unter Armut, Krieg und Terror leiden 

müssen. 

Hilf, dass wir mit deiner Liebe ihnen beistehen und zur Erlösung von ihrem 

Elend beitragen können. 

 

Vaterunser 

 

Segen 

Gott segne und behüte uns. 

Er lasse sein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig. 

Er erhebe sein Angesicht auf uns 

und schenke uns Frieden.    Amen 

 

 

 

 

 

 


