
Impuls zum Heiligen Abend am  
24. Dezember 2020 
 
 
 
 
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 
 
 
heute ist der Heilige Abend! Der Tag, 
auf den wir uns an vier Sonntagen im 
Advent vorbereitet haben. Es ist der Tag 
der Ankunft und es ist der Tag der 
Familien und der Geschenke. Mit viel 
Liebe und Phantasie wurde gebastelt, 
gestaltet, gekauft. 
 
 
Auch ich möchte Ihnen ein Geschenk überreichen, ein sehr schönes und wertvolles Geschenk. 
Es kommt nicht von mir, aber ich darf es weitergeben. Es ist ein sehr altes, aber immer noch 
aktuelles Geschenk. 
 
Der Jünger Johannes hat es in einem Brief für uns aufbewahrt. Wir finden den Brief im Neuen 
Testament. Dort schreibt Johannes über die Liebe Gottes zu uns und über die Liebe unter den 
Menschen. 
 
„Gottes Liebe zu uns: Quelle der brüderlich-schwesterlichen Liebe 
 
Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott!  
Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn.  
Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 
Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die 
Welt sandte. 
Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. 
Das Einzigartige an dieser Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt.  
Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. 
Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. 
Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. 
Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht.“ 
1. Johannes 4, 7-12 
 
Weiter schreibt Johannes in Vers 16: „Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben 
daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in 
ihm.“ 
 
Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht, dass wir 
einander lieben und dass Gott in uns lebt. 
 
Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest! 
 
Michael Gommel 


