
1 Weihnachten

Für alle, die Weihnachten 

in diesem Jahr lieber zu 

Hause feiern 

Sie können die innen liegende Seiten auslösen und für Ihre  
Weihnachtsandacht zu Hause verwenden!

Weihnachtsandacht für zu Hause



2 Weihnachten

Vorbereitung: 

Zum Feiern ist es schön, wenn Sie den Weihnachts-
baum, einen Advents- oder Lichterkranz oder andere 
grüne Zweige in der Nähe haben. Wenn Sie eine Krippe 
haben, beziehen Sie diese gerne mit ein:  Dabei bietet 
es sich an, das Jesuskind erst nach dem ersten Textab-
schnitt des Evangeliums in die Krippe zu legen.

Lichter sind ein altes Symbol für das Weihnachtsfest: 
am Weihnachtsbaum, am Adventskranz oder einfach 
eine schöne Kerze auf dem Tisch.

Sie können ein Gesangbuch (EG = Evangelisches  
Gesangbuch / GL = Gotteslob)  für alle Mitfeiernden 
bereit stellen.

Beim Singen können Sie sich gerne durch unsern  
Organisten Uwe Rehling begleiten lassen. Sie finden 
die Lieder auf der Homepage der Jakobi-Gemeinde un-
ter www.Jakobi-Kirchrode.de  oder Sie folgen einfach 

dem QR Code.

Hier finden Sie auch die Liedtexte 
mit eingeblendet, so können Sie 
mitsingen, auch wenn Sie kein 
Gesangbuch zur Hand haben.
Überlegen Sie vorher, wer die 
Weihnachtsgeschichte vorträgt, 
wer die Gebete spricht und wer 

die Lieder anstimmt.  Vielleicht legen Sie auch eine 
Bibel mit der Weihnachtsgeschichte (Lukas 2,1–20) in 
Ihre Mitte, um sich zu erinnern, dass Gott jetzt da ist. 

Überlegen Sie, wo Sie Ihre Hausandacht feiern: um den 
Christbaum versammelt, am Tisch oder vor der Krippe?

Wenn Kinder mitfeiern: Es kann für die Aufmerksam-
keit und Sammlung der Kinder hilfreich sein,  wenn die 
Geschenke unter einem großen Tuch oder verschiede-
nen Tüchern „verborgen“ sind, bzw. erst nach der Ein-
stimmung hereingeholt werden.

Wenn Sie für sich alleine feiern:  Sprechen und singen 
Sie alles so, wie es für Sie passt. Sie sind ein Teil der 
großen Gemeinschaft aller Christen, die Weihnachten 
feiern, rund um den Erdball. Und Sie sind ein Kind der 
Liebe Gottes, die sich uns heute zeigt in einem Kind.

Eröffnung
Eine/r: 
Wir feiern Weihnachten. Gott kommt in unsere Welt. Arm 
wie ein Kind, schön wie ein Kind. Gott, der Leben ist und 
Leben schenkt, ist in unserer Mitte.

Alle: Amen

Lied
Lobt Gott, ihr Christen (EG 27 / GL 247) 1-3

Eine/r:  
Unser Gott, du bist die Hoffnung und die Liebe.
In einem Kind kommst du zu uns. Berühre unsere Herzen. 
Lass es Weihnachten werden in unserem Haus. Lass uns 
leben in dieser Hoffnung und Liebe.

Alle: Amen.

Gebet
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Die Weihnachtsgeschichte
Eine/r: 
Wir hören das Weihnachtsevangelium nach Lukas:
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Au-
gustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schät-
zung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthal-
ter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, 
ein jeglicher in seine Stadt. 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, 
in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, 
darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf 

dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, 
kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 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.   (Das Jesuskind wird in die Krippe gelegt.)

Eine/r: Der Evangelist Lukas berichtet weiter:

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und 
der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfah-
ren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 

Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald 
war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohl-
gefallens. 

Lied
Zu Betlehem geboren (EG 32 / GL 239) 1-3 

Das Licht, das durch das Weihnachtsfenster der  
Jakobikirche fällt, spiegelt sich in der Kirche

Eine/r: 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen 
die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethle-
hem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die 
uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fan-
den beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe lie-
gen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort 
aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und 
alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen 
die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte 
und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten 
wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört 
und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Lied
Vom Himmel hoch (EG  24/ GL 237) 1 – 5 

Lied
Ich steh an deiner Krippe hier (EG 37 / GL 256) 1-4
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Einander erzählen oder für sich überlegen
Wo spiegelt sich die Liebe Gottes, die wir heute feiern, in meinem  
Leben wieder?  Wo halte ich im neuen Jahr Ausschau nach diesem 
Glanz, dieser Spiegelung? 

Gebet:
Gott, so groß ist deine Liebe, dass du zu uns kommen kannst  
wie ein Kind.
So gewinnst du unsere Herzen.  
Wir bitten dich für deine Menschen:
Für die, die krank sind.
Für die, die Angst haben.
Für die, die sich alleine fühlen.
Wir bitten dich auch für uns und für alle, die wir lieb haben.
Du weißt, was wir alle am nötigsten brauchen.
Schenke uns Liebe und Hoffnung und ein Herz für unsere  
Mitmenschen.
Wir beten miteinander:

Alle:  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.

Segen
Eine/r: Der Herr segne uns und behüte uns,
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns  
gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über uns zu uns und schenke 
uns seinen Frieden.
Alle:  Amen.

Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Er hat uns seinen 
Sohn geschenkt. Aus Freude darüber wollen auch wir  
einander beschenken und uns „frohe und gesegnete 
Weihnachten“ wünschen.

Lied
O du fröhliche (EG 44 / GL 238)  1 – 3 oder
Stille Nacht (EG 46 / GL 249)  1 – 3 


