
 

Weihnachtsandacht  

auf der Couch 

Bevor es losgeht… 

Gerne würden wir jetzt mit Ihnen in der Kirche oder im Schlossparkstadion 

Gottesdienst feiern und Sie mit Posaunenchor oder Orgelmusik willkommen heißen. 

Doch der Schutz des Nächsten und auch der eigenen Person hat Vorrang. Auch wenn 

dieses Jahr mit Verzicht verbunden ist und vieles anders wird, so ist die frohe 

Botschaft: Weihnachten wird. Gott kommt auch dieses Jahr. So laden wir Sie mit 

dieser Weihnachtsandacht ein: feiern Sie bei sich! Machen Sie es sich gemütlich und 

suchen Sie sich einen Platz bei Ihnen, wo Sie gerne feiern möchten: ob in der Küche, 

im Wohnzimmer oder auf der Couch. Wenn Sie eine Kerze zur Hand haben, können Sie 

diese während der Andacht entzünden. 
 

  Weihnachtsandacht: „Fürchte dich nicht!“ 

Kerze(n) entzünden 

(laut für sich lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 

Heiligabend. Heilige Nacht. 

Gott ist in der Welt. 

Und wir sind da. Sind viele. Verstreut und verbunden. 

Heute denken überall auf der Welt welche an diese Geschichte. 

An Engel. Hirten. Tiere. 

Und daran, dass Gott einer von uns geworden ist. 

Wir feiern in seinem Namen. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  



 

 

Bibelwort 

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da 

wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn 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.  (Jesaja 9,1.5) 

Lied (gesungen oder angehört oder vorgelesen) 
Macht hoch die Tür Evangelisches Gesangbuch 1,1-3 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 

es kommt der Herr der Herrlichkeit, 

ein König aller Königreich, 

ein Heiland aller Welt zugleich, 

der Heil und Leben mit sich bringt; 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott, 

mein Schöpfer reich von Rat. 

 

Er ist gerecht, ein Helfer wert; 

Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 

sein Königskron ist Heiligkeit, 

sein Zepter ist Barmherzigkeit; 

all unsre Not zum End er bringt, 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott, 

mein Heiland groß von Tat. 

 

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, 

so diesen König bei sich hat. 

Wohl allen Herzen insgemein, 

da dieser König ziehet ein. 

Er ist die rechte Freudensonn, 

bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 

Gelobet sei mein Gott, 

mein Tröster früh und spat. 

Text: Georg Wessel (1642) 

Melodie: Halle 1704 

  



 

Gebet (eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 

meins Herzens Tür dir offen ist. 

Ach zieh mit deiner Gnade ein; 

dein Freundlichkeit auch mir erschein. 

Dein Heilger Geist mich führ und leit 

den Weg zur ewgen Seligkeit. 

Dem Namen dein, o Herr, 

sei ewig Preis und Ehr. Amen. 

Verkündigungsimpuls 

(Text lesen oder eine*r liest vor) 

Weihnachten. 

Festliche Gottesdienste. 

Vertraute Lieder. 

 

Dieses Jahr feiern wir anders. Und dennoch: wir feiern! 

Wir selbst singen uns die alten Weisen vor, sprechen uns die vertrauten Worte zu, 

beten in Gottes Namen – wo auch immer wir sind, ob allein oder in 

Hausgemeinschaft. 

Diese Andacht ist anders. 

Dieses Jahr ist anders: Wir spüren unsere Verletzlichkeit. 

Die Unverfügbarkeit unseres Lebens. 

Unsere Pläne verlieren ständig an Gültigkeit. 

Was aber gilt, was Bestand hat ist Weihnachten selbst. 

Gott ist da. Und sein Sohn ist uns geboren. 

Die Worte des Engels, sie bleiben: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch 

große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. 

 

Gott ist kreativ! Das zeigte sich schon bei der Geburt seines Sohnes, als kein Raum 

in der Herberge war. Gott suchte sich einen Ort. Und fand einen, in Dunkelheit und 

Einfachheit. Dort ließ er es hell werden. Gottes Wort, unser Licht in der Nacht, findet 

seinen Weg. Dieses Jahr müssen unsere Gottesdienste eine andere Herberge finden: 

unser Wohnzimmer, unsere Küche, unser Arbeitsplatz wird zum Stall, zum Ort der 

Verkündigung: Gott ist zur Welt gekommen. Und wir spüren ihn: in Fürsorge, Trost 

und Zuwendung. Wir feiern die Geburt seines Sohnes, unseres Friede-Fürsten – was 

auch immer dieses Jahr uns gebracht hat. Wir feiern ihn! Und wir erleben ihn: in 

mutmachenden Worten. Ob auf der Couch, im Krankenhausbett, im Spielzimmer – 

wo auch immer wir in diesem Jahr feiern, uns gilt die Zusage seines Engels: 

 

Fürchtet euch nicht! 

 

 

 



 
 

Lied (gesungen oder angehört oder vorgelesen) 

Ich steh an deiner Krippen hier Evangelisches Gesangbuch 37,1-4  

Ich steh' an deiner Krippe hier, 

o Jesu, du mein Leben; 

ich komme, bring' und schenke dir, 

was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 

Herz, Seel' und Mut, nimm alles hin 

und laß dir's wohl gefallen. 

Da ich noch nicht geboren war, 

da bist du mir geboren 

und hast dich mir zu eigen gar, 

eh’ ich dich kannt’, erkoren. 

Eh’ ich durch deine Hand gemacht, 

da hast du schon bei dir bedacht, 

wie du mein wolltest werden.  

Ich lag in tiefer Todesnacht, 

du warest meine Sonne, 

die Sonne, die mir zugebracht 

Licht, Leben, Freud’ und Wonne. 

O Sonne, die das werte Licht 

des Glaubens in mir zugericht’, 

wie schön sind deine Strahlen. 

Ich sehe dich mit Freuden an 

und kann mich nicht satt sehen; 

und weil ich nun nichts weiter kann, 

bleib’ ich anbetend stehen. 

O daß mein Sinn ein Abgrund wär’ 

und meine Seel’ ein weites Meer, 

daß ich dich möchte fassen. 

Text: Paul Gerhardt (1653) 

Melodie: Johann Sebastian Bach (1736) 

  



 

Fürbitten und Vaterunser 

(eine*r betet für sich oder für alle in der Hausgemeinschaft) 

Jesus. Kind in der Krippe. Heiland der Welt. 

Hier sind wir. Verstreut und verbunden. 

Voller Freude und voller Angst. 

Mach hell in uns, was dunkel ist. 

Mach heil in uns, was verwundet ist. 

Verwandle, was kaputt ist. 

In uns und in deiner ganzen Welt. 

Wir denken vor dir an alle, die wir liebhaben. 

Was tun sie gerade? 

Stille. 

Wir denken an all die Orte, die dich brauchen: auf dem Meer, am Land, in den 

Lagern und Häusern. 

Stille. 

Und wir denken an deine Liebe, dein Leuchten. 

Wir stellen uns und die ganze Erde in dein Licht. 

Stille 

Wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 

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. 

 

 

 



 

Lied (gesungen oder angehört oder vorgelesen) 

O du fröhliche Evangelisches Gesangbuch 44,1-3 

O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ward geboren: 

Freue, freue dich, O Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, O Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, O Christenheit! 

Text: Johannes Daniel Falk und Heinrich Holzschuher (1819 und 1829) 
Melodie: Sizilien (vor 1788) 

Sendungswort und Segen 
(eine*r spricht für sich oder für alle in der Hausgemeinschaft) 

Sagt es leise weiter; sagt allen, die sich fürchten, 

sagt leise zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 

Habt keine Angst mehr, Gott ist da. 

Sucht ihn dort, wo ihr arm seid, wo ihr traurig seid und Angst habt. 

Da hat er sich verborgen. 

Da werdet ihr ihn finden, wie ein Lichtschein im dunkeln Gestrüpp, 

wie eine tröstende Hand, wie eine Stimme, die leise sagt: 

Fürchte dich nicht - ich segne dich. 

 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten! 
Texte: Birgit Mattausch, Michaeliskloster; Reformierte Liturgie;  
Impuls und Ablauf: Sandra Nehring 

 


