
24. Dezember Heilig Abend 2022 

Gott hat ja gesagt zum Menschen, zu allen und zu jedem. Zu mir. Gott kommt 

uns entgegen, er nimmt uns an. Das Wort, das er uns sagt, ist sein Sohn: „Ein 

Kind ist uns geboren.“ Gott liebt uns und er wartet auf unsere Liebe. 

 

Eröffnungsvers Ps 2, 7: 

Freut euch im Herrn, heute ist uns der Heiland geboren. Heute ist der wahre 

Friede vom Himmel herabgestiegen. 

 

Tagesgebet: 

Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht 

aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, 

bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum 

bitten wir durch Jesus Christus. 

 

Zur 1. Lesung: 

Einem verwüsteten Land, einem verängstigten Volk kündigt der Prophet (um 730 

v. Chr.) eine Zukunft an, in der es Gerechtigkeit, Frieden und Freude gibt. Jetzt 

schon leuchtet ein Licht in die Finsternis herein: die Geburt des königlichen 

Kindes, des Retters. Übergroße Namen und Eigenschaften werden ihm 

zugesprochen; der Blick weitet sich: In dem neugeborenen Kind liegt die 

Hoffnung der Menschheit beschlossen. 

 

Erste Lesung Jes 9, 1–6: 

Ein Sohn wurde uns geschenkt; man rief seinen Namen aus: Fürst des Friedens 

Lesung aus dem Buch Jesája. 

Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, die im 

Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, 

schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man 

sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein 

drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers 

zerbrachst du wie am Tag von Mídian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, 

jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn 

ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft 

wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus:  Wunderbarer 

Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große 

Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem 

Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von 

jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das 

vollbringen. Wort des lebendigen Gottes 

 



Antwortpsalm Ps 96 (95): 

Kv Heute ist uns der Heiland geboren: Christus, der Herr. – Kv 

Singet dem Herrn ein neues Lied, * singt dem Herrn, alle Lande, singt dem 

Herrn, preist seinen Namen! * Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!  

Kv Heute ist uns der Heiland geboren: Christus, der Herr. – Kv 

 

Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, * bei allen Völkern von seinen 

Wundern! Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, * es brause das Meer und 

seine Fülle. Kv Heute ist uns der Heiland geboren: Christus, der Herr. – Kv 

 

Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst. * Jubeln sollen alle Bäume des 

Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, * denn er kommt, um die Erde zu 

richten. Kv Heute ist uns der Heiland geboren: Christus, der Herr. – Kv 

 

Zur 2. Lesung: 

Gottes Wort ist hörbar, seine Gnade ist sichtbar geworden: im Sohn, der geboren 

wurde und gestorben ist für uns. Zwischen der ersten Ankunft Christi und der 

Offenbarung seiner Herrlichkeit läuft die Zeit der Geschichte und die unseres 

eigenen Lebens. Es ist eine Zeit der Hoffnung und der Bewährung. 

 

Zweite Lesung Tit 2, 11–14: 

Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. 

Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns 

dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und 

besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige 

Erfüllung unserer Hoffnung warten: auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres 

großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit 

er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk 

schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. 

Wort des lebendigen Gottes 

 

Ruf vor dem Evangelium Vers: vgl. Lk 2, 10–11: 

Halleluja. Halleluja. Ich verkünde euch eine große Freude: Heute ist uns der 

Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Halleluja. 

 

Zum Evangelium: 

Aus Betlehem stammte Isai, der Ahnherr des davidischen Königshauses. Dort 

wird Jesus, der Sohn Davids, geboren, der Gottessohn, der Messias. Himmel und 

Erde (Engel und Menschen) huldigen ihm, auch wenn es noch Nacht ist. Das 

Zeichen seiner Ankunft ist die Armut, die Schwachheit des Kindes. 



Evangelium Lk 2, 1–14: 

Heute ist euch der Retter geboren 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augústus den Befehl erließ, den 

ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; 

damals war Quirínius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um 

sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret 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. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten 

sich die Tage, dass sie gebären sollte, 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. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem 

Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu 

ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 

Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, 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 Christus, 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: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 

den Menschen seines Wohlgefallens. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

Predigt von Pfarrer Kirsten Brast: 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Jedes Jahr wählt die „Gesellschaft für deutsche Sprache“ in Wiesbaden das 

„Wort des Jahres“. In den letzten beiden Jahren waren es die Worte „Corona-

Pandemie“ und „Wellenbrecher“. In diesem Jahr wurde das Wort „Zeitenwende“ 

gewählt. Bundeskanzler Scholz hat diesen Begriff in seiner Regierungserklärung 

am 27. Februar im Bundestag verwendet und damit deutlich gemacht: es wird 

sich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch für uns in 

Deutschland und Europa sehr vieles verändern. Wir müssen nicht nur mit 

erhöhten Rüstungsausgaben und wirtschaftlichen Problemen, mit Engpässen in 

den Gaslieferungen und diplomatischen Verwicklungen rechnen. Mehr noch 

müssen wir erkennen, dass wir in der Vergangenheit vielfach zu naiv waren und 

vielleicht sogar blind für die Gefahren, die von einem Mann wie Wladimir Putin 

ausgehen. Der Krieg gehört wieder zur Wirklichkeit Europas, auch wenn doch 

alle hofften, er wäre auf Dauer – wenigstens aus unserem Kontinent – verbannt. 

So sterben auch in dieser Heiligen Nacht (auch wenn die Kirchen des Ostens erst 



am 7. Januar Weihnachten feiern) viele Menschen, werden verwundet oder 

empfinden Todesangst.  

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines 

Wohlgefallens.“ Mit diesen Worten endet das Weihnachtsevangelium in jeder 

Heiligen Nacht. Mit der Botschaft der Engel von der Geburt des Erlösers und 

vom Frieden, der durch ihn in die Welt gebracht wird. Vielleicht rühren uns die 

Worte vom Frieden in dieser Heiligen Nacht besonders an angesichts jener 

Zeitenwende, die wir erleben müssen. Denn auch wenn wir weit weg sind von 

den Fronten Osteuropas und auch in den letzten Jahrzehnten nicht überall auf der 

Erde die Waffen geschwiegen haben, so ist uns doch der Krieg in der Ukraine 

besonders nahe gekommen – geographisch, wirtschaftlich und politisch, vor 

allem aber menschlich: durch die schrecklichen Nachrichten von Leiden und 

Gräueltaten und nicht zuletzt durch das Schicksal der vielen Menschen, die zu 

uns und zu anderen geflohen sind. Wenn wir jetzt mit großer Routine und 

Selbstverständlichkeit „Stille Nacht“ singen und die Botschaft der Engel vom 

Frieden auf Erden hören, müssten wir eigentlich doch auch nachdenklich werden: 

Wo ist er denn, der von den Engeln verheißene Frieden? Ist das nicht ein leeres 

Versprechen? Straft da die Wirklichkeit nicht Gott Lügen? Kein Frieden, 

nirgends? 

Es gibt manch bemerkenswerte Parallelen zwischen damals – der Zeit der Geburt 

Jesu – und heute. Auch das Volk Israel wurde von einer sehr viel größeren Macht 

angegriffen und besetzt. Der Putin von damals hieß Augustus, und sein Name 

findet in jeder Heiligen Nacht Erwähnung. Dieser Kaiser Augustus führte seine 

Volkszählung durch, um die besetzten Gebiete besser ausbeuten zu können. Als 

so schrecklich erlebte das Volk Israel seine Situation, dass Jean-Paul Sartre in 

seinem Krippenspiel „Barjona“ die Titelfigur seine Landsleute auffordern lässt, 

keine Kinder mehr zu bekommen, da sie nur den Tod als Zukunft hätten. Ist es da 

verwunderlich, dass sich die Israeliten nach dem Erlöser sehnten? Und dabei 

einen mächtigen Heerführer im Sinn hatten, der mit Waffengewalt das Joch der 

Besatzer zerbricht, das Unrecht beseitigt und die Römer zum Teufel jagt? Nach 

einer echten Zeitenwende also? 

Diese kommt auch. Weihnachten ist die Zeitenwende schlechthin, allein schon 

kalendarisch – 2022 Jahre nach Christi Geburt. Der Erlöser kommt, nur kommt 

er ganz anders als erhofft. Er jagt nicht die Römer zum Teufel, er kommt nicht 

mit Macht und dem Schwert in der Hand. Und das macht es Menschen schwer, 

ihn zu erkennen und ihn zu verstehen – damals wie heute. Gott mutet sich die 

ganze Welt zu, so wie sie ist. Vom Anfang bis zum Ende. Vom Elend der Krippe 

bis zum Elend des Kreuzes macht er alles mit und teilt in allem das Los der 

bedauernswertesten Menschen seiner und unserer Zeit. Aber er mutet sich auch 

uns zu und die Tatsache, dass sein Weg so anders ist als der, den wir Menschen 

vielfach für richtig halten. 



Wenn die Engel den „Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens“ 

verkünden, dann ist das kein Versprechen, mit einem Fingerschnippen die 

Waffen der ganzen Welt zum Schweigen zu bringen und menschliche Bosheit 

und Aggression ein für allemal wegzuzaubern. Nein, dann ist das der Anfang 

eines sehr langen und mühsamen Weges. Nämlich der, Christus nachzufolgen 

und ihm immer ähnlicher zu werden und auf diese Weise selbst zum Träger des 

Friedens zu werden. Er selbst ist der Frieden, der alle Macht von sich geworfen 

und sich verwundbar und wehrlos in die Krippe gelegt hat. Jeder, der ihn an sich 

und in sich lässt, wird ihm ähnlich und damit zum „Menschen seines 

Wohlgefallens“. Und ein kleines Stück mehr von diesem wahren Frieden, der so 

viel mehr ist als nur Waffenstillstand, kommt dann in unsere Welt. 

Ist das ein Trost für die Menschen, die im Krieg leben (nicht nur in der Ukraine)? 

Ich weiß es nicht. Aber: Feiern Menschen nicht auch mitten im Krieg 

Weihnachten? Finden sie dadurch nicht auch in ihrem Leiden Trost? Durch das 

Kind, das zu ihnen kommt und alle Schrecken mit ihnen teilt. Das Kind, das der 

Friede selbst ist, der auch in jedem einzelnen Menschen entstehen und wachsen 

soll. Wenn ja, dann ist Weihnachten doch die Zeitenwende schlechthin. 

Amen.  

 

Glaubensbekenntnis: 

 

Fürbitten Te deum: 

Gott, unseren Vater, der uns seine Sohn geschenkt hat, rufen wir an: 

Erleuchte unser Leben durch dein göttliches Licht. 

Mach uns zu Zeugen der Freude, die uns an Weihnachten zuteil wird. 

Erfülle uns mit Sehnsucht nach deinem Kommen. 

 

Fürbitten aus dem Bistum Trier: 

In Jesus Christus kommt Gott ganz nah zu den Menschen, besonders zu denen in 

Krieg und Unfrieden, in Armut und anderer Not. Staunend hören wir die Gute 

Nachricht über das Kind in der Krippe und schauen dankbar auf dieses Wunder. 

Auch in dieser Nacht / Auch heute verbinden wir uns mit den Menschen und 

tragen ihre Not zu Jesus; wir rufen ihn an mit den Namen, die der Prophet Jesaja 

ihm gegeben hat. 

 

Wir verbinden uns mit den Menschen, die unter Bürgerkriegen leiden oder unter 

anderer Gewalt. Wir beten für Kinder, Frauen und Männer in der Ukraine, in 

Dunkelheit und Kälte, von russischen Armeen bedroht mit immer neuen 

Angriffen, mit Verletzungen und Tod. 

V: Du Fürst des Friedens … A: Immanuel, sei du ihnen nah! 

 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/Glaubensbekenntnis.htm
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?file=../schott/gemeinsame_texte/Fuerbitten.htm


Wir sehen den Hunger in der Welt und in unserem Land, besonders den Hunger 

der Kinder und der Armen. Wir beten für alle, die für das tägliche Brot arbeiten 

und helfen, die Menschen zu ernähren. 

V: Du Fürst des Friedens … A: Immanuel, sei du ihnen nah! 

 

Kälte und Eis,  Regen und Sturm bereiten vielen Menschen große Probleme. Wir 

beten für alle, die frieren müssen oder Hochwasser fürchten; für Helferinnen und 

Helfer, die bei uns und in der Ukraine warme Räume und Schutz anbieten; und 

für die vielen die uns und die Welt mit Energie versorgen . 

V: Du Fürst des Friedens … A: Immanuel, sei du ihnen nah! 

 

Wir verbinden uns mit den Menschen, deren Würde andere missachten und die 

ihrer Menschen-Rechte beraubt sind. Wir beten besonders für Frauen und 

Mädchen in Afghanistan und im Iran und überall da, wo Menschen gegen die 

Unterdrückung protestieren. 

V: Du Fürst des Friedens … A: Immanuel, sei du ihnen nah! 

 

Wir blicken auf die Menschen in China, wo wohl Millionen mit Corona infiziert 

und schwer krank sind. Wir beten für sie und für Frauen, Männer und Kinder in 

der ganzen Welt, die an Long-Covid und anderen schweren Infektionen leiden. 

Und für die vielen im Gesundheitswesen, die bis zur Erschöpfung für die 

Kranken da sind. 

V: Du Fürst des Friedens … A: Immanuel, sei du ihnen nah! 

 

Wir verbinden uns mit den Menschen im Heiligen Land und beten für jüdische 

und arabische Israelis, für die Menschen in Palästina, und besonders für die 

Christenmenschen da, wo alles angefangen hat.  

V: Du Fürst des Friedens … A: Immanuel, sei du ihnen nah! 

 

In diesen Tagen spüren viele Menschen neue Hoffnung  und zugleich weiterhin 

Angst vor einer ungewissen Zukunft. Wir beten für alle, die sich freuen und 

zuversichtlich sind, für die, die leben müssen in Trauer und Angst, für die Armen 

und Bedrängten dieser Welt und hier bei uns. 

V: Du Fürst des Friedens … A: Immanuel, sei du ihnen nah! 

 

Du bist uns Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des 

Friedens – sichtbar geworden im Kind in der Krippe und in jedem Menschen, der 

und die Mensch geworden ist. Dich loben wir und danken dir zusammen mit den 

Engeln und den Hirten und allen Menschen deiner Gnade – in dieser 

wunderbaren Nacht / an diesem heiligen Fest-Tag, heute und morgen und bis in 

deine Ewigkeit. Amen 



 

Gebet: 

Treuer Gott, mit ewiger Liebe liebst du uns und gehst die Wege der Menschen 

unbeirrbar mit. Hilf uns zu erkennen und anzunehmen, wie du das heute tun 

willst, und mitzugehen. Lenke auch unsere Schritte auf dem Weg des Friedens, 

den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann, den nur du schenken kannst. 

Amen. 

 

Segen: 

Gott, segne uns mit der Freude, über dein kommen. Segne uns mit der 

Zuversicht, dass wir in dir das Heil finden. Segne uns mit der Sehnsucht, mit dir 

ganz verbunden zu sein. Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Ein Mensch für mich: 

Wie viele kleine Lichter muss Gott uns ausblasen, bis uns das eine Licht aufgeht: 

die Freude an Gott, meinem Heiland und Retter. Die Freude, dass er 

herabgekommen ist zu mir, dass er Mensch geworden ist, nicht bloß ein Mensch 

wie ich, sondern ein Mensch für mich, mein Heiland. (Theo Brüggemann) 


