
Weihnachten 2020 — Andacht für Zuhause

Liebe Gemeindeglieder,
„das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen“, 
so heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 1. Dieses unzerstörbare 
Licht ist Jesus: Er macht unser Leben hell. 
Wieso ist das so? — Weil er (Jesus) ganz Mensch war (ein armes Kind in 
einem Stall) und gleichzeitig ganz Gott („er sitzt zur Rechten Gottes“). 
Als Mensch können wir uns mit ihm identifizieren. Er war wie wir: 
manchmal arm, schwach, leidend — einfach menschlich. Aber: Als wah-
rer Gott erlöst er uns! Das Wunder von Weihnachten: Gott ist nahbar. 
Kommt zu uns. Vergisst uns nicht. Gott selbst kommt zur Welt! 
Dieses Weihnachtsfest 2020 ist anders als sonst. Wiedermal sitzen wir — 
Corona-bedingt — zuhause. Ich lade Sie ein, diese kleine Andacht (hier 
im Anschluss abgedruckt) zu feiern. Bleiben Sie gesund und behütet, 

Ihr Pfarrer Christof Meißner 
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Vorbereitung: Machen Sie es Sich gemütlich, zünden Sie eine Kerze an und le-
gen Sie Ihr Gesangbuch und Ihre Bibel bereit (Texte auch beiliegend)

Zur Einstimmung: Die Kerze brennt. Sie leuchtet und erhellt unser 
Zimmer, unsere Wohnung, unsere Welt. Ob wir allein sind oder zusam-
men, wer wir auch sind und wie es uns gerade geht: Jesus ist unser 
Licht. Jesus ist mein Licht. Und wir sammeln uns um dieses Licht, auch 
wenn wir an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten 
beten. Wir sind versammelt im Glauben. Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied: Weihnachtsmusik hören, singen oder lesen „Ihr Kinderlein, kommet“ 
Evangelisches Gesangbuch (EG), Nr. 43 oder: „Stille Nacht, Heilige 
Nacht!“ EG 46

Ihr Kinderlein, kommet Evangelisches Gesangbuch (EG), Nr. 43 
1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all'!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall.
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
Der Vater im Himmel für Freude uns macht.
2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall,
Seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl
In reinlichen Windeln das himmlische Kind,
Viel schöner und holder, als Englein es sind.
3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh;
Maria und Joseph betrachten es froh.
Die redlichen Hirten knien betend davor,
Hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor.
4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
Erhebet die Hände und danket wie sie.
Stimmt freudig, ihr Kinder - wer sollt' sich nicht freu'n? -
Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!

Stille Nacht, Heilige Nacht! EG 46
1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute, 
hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer 
Ruh, schlaf in himmlischer Ruh.
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2. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, durch der Engel 
Halleluja tönt es laut von ferne und nah: Christus, der Retter, ist da! 
Christus, der Retter ist da!
3. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb aus deinem 
göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund’. Christ, in deiner 
Geburt!Christ, in deiner Geburt!

Gebet: Großer Gott, du erfüllst diese Nacht mit dem Glanz deiner Herr-
lichkeit. Leuchte allen, die im Dunkeln tasten und durchdringe die Welt 
mit dem Licht deines Friedens. Lass uns Jesus Christus schauen, unse-
ren Heiland und Erlöser, heute und in Ewigkeit. Amen.

Die Weihnachtsgeschichte lesen: in der Bibel Lukas 2,1-20
1 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 al-
lererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und 
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 4 Da 
machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäi-
sche Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem 
Hause und Geschlechte Davids war, 5 auf dass er sich schätzen ließe mit Ma-
ria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6 Und als sie daselbst wa-
ren, 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 Ge-
gend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
9 Und des Herrn Engel 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 Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 15 Und da die Engel von 
ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun 
gehen gen 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 Da sie es aber gesehen hat-
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ten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt 
war. 18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die 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.

Weitere Weihnachtstexte: Jesaja 9,1-6 / Jesaja 11,1-10 / Galater 4,4-7 

Lied: Weihnachtsmusik hören, singen oder lesen „Lobt Gott, ihr Christen 
alle gleich“ EG 27 oder: „Hört, der Engel helle Lieder“ EG 54

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich EG 27
1. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, in seinem höchsten Thron, der 
heut' schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, und 
schenkt uns seinen Sohn.
2. Er kommt aus seines Vater Schoß und wird ein Kindlein klein, er liegt 
dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein.
3. Er äußert sich all’ seiner G’walt, wird niedrig und gering und nimmt 
an sich ein’s Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding’.
4. Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an und 
gibt uns in sein’s Vater Reich die klare Gottheit dran.
5. Er wird ein Knecht und ich ein Herr; das mag ein Wechsel sein! Wie 
könnt’ es doch sein freundlicher, das herze Jesulein.
6. Heut’ schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis; der Che-
rub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr' und Preis.

Hört, der Engel helle Lieder EG 54
1. Hört, der Engel helle Lieder klingen das weite Feld entlang, und die 
Berge hallen wider von des Himmels Lobgesang: Gloria in excelsis Deo.
2. 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.
3. 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. 
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Fürbittengebet
Ewiger Gott und Vater, wir danken dir für das Wunder der Weihnacht, 
dass wir dich finden im Kind in der Krippe.
Vor dich bringen wir in dieser Heiligen Nacht die Gefangenen und 
Hungernden, die Einsamen und Verzagten, alle, die keine Arbeit haben, 
alle, die keine Wohnung haben und unsere Kranken.
Wir bitten für sie alle: Sieh auf ihre Not und steh ihnen bei.
Wir bitten dich für unser Partnerdekanat Sattelberg in Papua-Neugui-
nea: Hilf, dass wir verbunden bleiben in dir.
Wir bitten dich für alle, die wir lieben: Bewahre sie durch deine heiligen 
Engel.
Wir bitten dich für alle, mit denen wir uns schwer tun: Hilf uns zu ei-
nem guten Umgang miteinander.
In der Stille bringen wir vor dich, was uns besonders am Herzen liegt.
- Stille -
Ewiger Gott, durch die Geburt deines Sohnes erstrahlt dein Licht in der 
Welt. Es leuchtet in jeder Dunkelheit. Dich loben wir, dich preisen wir, 
dich rufen wir an. Amen. 

Vaterunser 
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.
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Lied: Weihnachtsmusik hören, singen oder lesen „O du fröhliche“ EG 44 
oder: „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“ EG 56

O du fröhliche EG 44
1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt 
ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!
2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ 
ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!
3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Himm-
lische Heere, jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!

Weil Gott in tiefster Nacht erschienen EG 56
1. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig 
sein!Der immer schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Men-
schen dar. 
2. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig 
sein! Bist du der eig`nen Rätsel müd? Es kommt, der alles kennt und 
sieht! 
3. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig 
sein! Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild. 
4. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig 
sein! Nimm an des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden in die 
Zeit!
5. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig 
sein! Schreckt dich der Menschen Widerstand, bleib ihnen dennoch zu-
gewandt!
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht endlos 
sein!

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Ange-
sicht leuchten über uns uns sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Ange-
sicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 

Vielleicht noch ein Lied singen oder Musik hören und bei Kerzenschein den 
Abend genießen
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