
 

 

 

 

Vorbereitung: Richten Sie sich ein gemütliches Plätzchen her, zünden Sie mindestens eine Kerze an, haben Sie ein 

Gesangbuch griffbereit. Vielleicht ist in ihrem Blickfeld noch Kreuz, Krippe oder Weihnachtsbaum.  
 

Wir feiern unsere Weihnachts-Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

„Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und 

er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und 

des Friedens kein Ende (…)“   Jes 9,5-6 

Weihnachten, wir feiern die Geburt von Jesus Christus, feiern, dass Gott selbst sich auf den Weg macht und zu 

uns kommt, als Mensch. Um uns ganz nahe zu sein. Und um uns zu retten. 

Wir singen: Lied 54 Hört der Engel helle Lieder 

„Gloria in excelsis Deo“ haben wir gerade gesungen – in Deutsch heißt es: Ehre sei Gott in der Höhe! 

Lasst uns zu diesem Gott, der im Himmel und auf Erden ist, beten:  

Ewiger Gott,  

danke, dass du zu uns kommst.  

Mitten hinein in unsere Welt, in unsere Häuser.  

Hilf, dass wir Dir unser Herz öffnen.  

Wir sehen die Lichter, die wir selbst entzündet haben, an Kerze und Weihnachtsbaum – dein Licht 

können wir nicht selbst machen.  

Bitte komm mit deinem Licht, deiner Liebe in unser Leben.  

Das bitten wir dich, der du mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und Leben schaffst bis in 

Ewigkeit.  

Amen.  
 

Hören wir die klassische Weihnachtsgeschichte im Evangelium nach Lukas im 2. Kapitel, Verse 1 bis 20:  
 

„Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde.  
2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.  3 Und 

jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.  4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, 

aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und 

Geschlechte Davids war,  5 damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.  
6 Und als sie dort waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte.  7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn 

in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.  8 Und es waren 

Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde.  9 Und der Engel 

des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.  10 Und der 

Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 

wird; 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.  12 Und das 

habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.  13 Und alsbald 

war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:  14 Ehre sei Gott in 

der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.  15 Und als die Engel von ihnen gen 

Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte 

sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.  16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria 

und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.  17 Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das 

zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.  18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die 

Hirten gesagt hatten.  19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.  20 Und die Hirten 

kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt 

war.“ 

Hausandacht für Heilig Abend 



Diese alte Geschichte. Vor bald 2000 Jahren ist Jesus geboren. Unzählige Generationen haben seitdem in dieser 

Welt gelebt, sind geboren worden und gestorben. Und viele davon haben diese Worte des Evangelisten Lukas 

gekannt, sie immer wieder gehört.  

Was bedeutet mir heute diese Geschichte? Was bedeutet es mir ganz persönlich, dass Jesus irgendwann auf dieser 

Welt geboren wurde?  

Macht Jesu Geburt meinen Lebensweg leichter? Kümmert er sich um meine Arbeit und dass in meiner Familie 

alles auf geraden Bahnen läuft?  

Ich erinnere mich an Menschen, die meinen Lebensweg gekreuzt haben. Erinnere mich an Menschen, die so eine 

frohe Zuversicht in jeder Bewegung, in jedem Wort in sich tragen. Erinnere mich an Menschen, die passende 

Worte zur richtigen Zeit fanden. Erinnere mich an Menschen, die mir verziehen haben und die mit mir gelacht 

haben. Erinnere mich an Menschen, die mir neue Wege ermöglicht haben. Erinnere mich, dass der Glaube an Gott 

all das nach sich ziehen kann, dass der Glaube Menschen durchdringt und bewegt: Dort kommt mir Gott im 

echten Leben ganz greifbar nahe. Jesus Christus kommt in mein Leben, in meine Realität. Weihnachten ist da.  

Und, wie oft war ich selbst vielleicht schon so ein Bote Gottes, ein Mensch, der einem anderen Menschen 

Hoffnung und Mut gegeben hat – vielleicht manchmal, ohne es zu wissen! 

Weihnachten. Gott wird greifbar in Jesus Christus. Gott wird Mensch, er ist sich nicht zu schade dazu, Gott bleibt 

nicht im Himmel auf Wolke sieben. Gott kommt mitten hinein in unser Chaos, in unser Lachen und unser 

Weinen. Weil er uns liebt. Gott sei Dank. Amen.  
 

Wir singen: Lied 37,1,4,5,9 Ich steh an deiner Krippen hier 
 

Lasst uns beten: 

Gott, bitte, sei du bei allen Menschen in dieser großen, weiten, wunderbaren Welt, die in diesen Ta-

gen Weihnachten feiern.  

Bitte, sei nahe denen, die voll Angst sind oder voll Schmerz. Stelle Menschen an ihre Seite, die ihnen 

gut tun.  

Bitte, sei nahe denen, die dem Glauben an dich nicht trauen, weil sie Angst haben, dass du ihnen nie 

hilfst. 

Bitte sei nahe denen, die im Glauben an dich Kraft und Liebe für ihr Leben schöpfen und sich bemü-

hen deine Liebe zu leben. 

Bitte komm zu uns allen, den kleinen und großen Menschlein, den mutigen und ängstlichen, den er-

folgreichen und den immer-scheiternden, den Gesunden und Kranken – Bitte komm zu uns allen und 

hilf, wie nur du helfen kannst! 

Und so beten wir, voll Hoffnung, voll Vertrauen, die Worte, die Jesus Christus die Menschen lehrte:  

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie 

im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie 

auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 

dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

So leben wir diesen Tag und all die Tage unseres Lebens unter dem Segen des Herrn:  

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnä-

dig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 

Wir singen: Lied 44 O du fröhliche 

 

 

 

Fröhliche Weihnachten! 
 


