
Weihnachtszeit daheim - „Andachten für zu Hause“ 

Heilig Abend, 24. Dezember 2020  

 Lied EG 24 „Vom Himmel hoch“ singen oder beten 

 Gebet:  

Gott, wir feiern die Geburt Jesu, deines Sohnes.  

Es ist Weihnachten, auch, wenn vieles anders ist.  

Du kommst. Für dich gelten keine Kontaktbeschränkungen.  

Gott, schenk, dass dieses Kind auch bei mir einzieht - in meinem Herzen, in meiner 
Stille, in meiner Einsamkeit.  

Schenk mir deine Nähe in dieser Heiligen Nacht. Durch Jesus, deinen Sohn, unsern 
Herrn. Amen.  

 Lesung der Weihnachtsgeschichte: Lukas 2, 1-20 

 Stille zum Nachdenken über die Schriftstelle 

 Betrachten der eigenen Krippe oder eines Weihnachtsbildes  

 Lied EG 55 „O Bethlehem, du kleine Stadt“ singen oder beten 

 Fürbittengebet 

Dunkel war es, als du, Gott, in diese Welt gekommen bist. Dunkel bleibt es, wenn 
du, Gott draußen bleibst - aus unserem Leben und unseren Häusern.  
So bitte ich dich, Gott, lass dein Licht der Hoffnung in den Häusern unseres Ortes 
leuchten und auch bei mir. - Überall dort, wo Sorgen, Traurigkeit, Angst oder Ein-
samkeit Schatten über das Leben legen.  
Gott, lass dein Licht der Hoffnung leuchten in den Häusern dieses Ortes und auch 
bei mir. - Überall dort, wo Menschen mutlos sind, enttäuscht über dieses Weih-
nachten, pessimistisch und voller Zweifel.  
Gott, lass dein Licht der Liebe leuchten in den Häusern dieses Ortes und auch bei 
mir. - Überall dort, wo Menschen sich nach Gemeinschaft sehnen, nach Trost und 
Geborgenheit.  
Gott, lass dein Licht der Weihnacht leuchten in dieser Welt, und auch bei mir.  
Durch Jesus Christus, das Licht der Welt. Amen.  

 Sie können Lichter entzünden für Menschen, die Ihnen besonders am Her-
zen liegen und mit denen Sie sich in Gedanken und im Gebet verbinden 
möchten.  

 Vaterunser 

 Segensbitte: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne mich und behüte 
mich. Amen.  

 Lied EG 46 „Stille Nacht“ singen oder beten 

Neujahrstag 

 Lied EG 61, 1+2+5 „Hilf, Herr Jesu, lass gelingen“ singen oder beten  

 Psalm 121 (EG 786) beten 

 Jahreslosung 2021: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 
ist!“ Lukas 6,36  

 Die Jahreslosung im Zusammenhang lesen: Lukas 6, 27-42 

 Stille zum Nachdenken über die Schriftlesung 

 Gebet:  

Herr Jesus Christus,  
mit dem Blick zurück kommen wir nicht weiter.  
Du machst Mut, nach vorne zu schauen.  
Hilf loszulassen, was war, um das Neue zu ergreifen.  
Herr Jesus Christus,  
im Vertrauen auf deine Zusage, dass du bei uns bist 
alle Tage, bis an der Welt Ende,  
gehe ich ins neue Jahr.  
Hilf mir, auf dem Weg durch dieses neue Jahr,  
auf die Menschen um mich zu achten - und auch auf mich.  
Schenk mir Menschen, die auf mich achten.  
Hilf mir barmherzig zu sein und schenk, dass ich Barmherzigkeit erleben darf.  
Gib mir ein tapferes Herz, einen wachen Geist und eine starke Hoffnung.  
Hilf mir, mich nicht zu fürchten vor dem, was kommt,  
sondern gespannt zu sein auf das, was du mit mir vorhast.  
Amen.  

 Sie können Lichter entzünden für Menschen, die Ihnen besonders am Her-
zen liegen und mit denen Sie sich in Gedanken und im Gebet verbinden 
möchten.  

 Vaterunser 

 Segensbitte: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne mich und behüte 
mich. Amen.  

 Lied EG 395 „Vertraut den neuen Wegen“ singen oder beten  

 

Selbst wenn Sie in der Weihnachtszeit zu Hause bleiben, können Sie sich mit 
anderen verbinden. Als betende Gemeinde stehen wir immer gemeinsam 

vor Gott und sind in seiner Gegenwart verbunden. 
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Christfest, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag  

 Lied EG 44 „O du fröhliche“ singen oder beten 

 Psalm 98 (EG 775) beten 

 Lesung des Evangeliums  

Matthäus 1, 18-25 am 1. Feiertag 

Johannes 1, 1-5.9-14 am 2. Feiertag 

 Stille zum Nachdenken über die Schriftstelle  

 Lied EG 37 „Ich steh an deiner Krippen hier“ singen oder beten 

 Gebet:  

Gott, mein Herz ist manchmal verzagt.  

Verschlossen und versiegelt ist meine Seele.  

Aber nun weiß ich:  

Es gibt etwas in mir, das größer ist als meine Angst.  

Es gibt etwas in mir, das stärker ist als meine Sorgen.  

Es gibt etwas in mir, das weiß, wohin unser Leben führt und das uns Zukunft gibt -  

Dein Licht, Gott. Jesus, das Licht der Welt.  

Gott, schenk, dass der Gesang der Engel mich immer wieder ergreift.  

Schenk, dass die Botschaft von der Geburt Jesu alles verwandelt - mich zuerst.  

So dass aus dem Wissen eine Gewissheit wird.  

Dass ich tief im Herzen spüre - du, Gott, bist da.  

Heute und jeden Tag,  

durch Jesus, meinen Bruder und Herrn. Amen.  

 Sie können Lichter entzünden für Menschen, die Ihnen besonders am Her-
zen liegen und mit denen Sie sich in Gedanken und im Gebet verbinden 
möchten.  

 Vaterunser 

 Segensbitte: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne mich und behüte 
mich. Amen.  

 Hören Sie Ihr Lieblingsweihnachtslied oder ein Stück aus dem Weih-
nachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.  

Altjahresabend, Silvester 

 Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, im Kalender zu blättern und das vergange-
ne Jahr Revue passieren zu lassen. Wenn Sie mögen, machen Sie sich Noti-
zen: Was war schön? Was war schwer?  

 Lied EG 64, 1-3+6 „Der du die Zeit in Händen hast“ - als Gebet sprechen 

 Lesung Römer 8, 31b-39 

 Stille zum Nachdenken über die Schriftstelle  

 Lied EG 637 „Von guten Mächten“ singen oder beten 

 Gebet:  

Gott - die letzten Schritte dieses Jahres gehe ich mit dir.  

Es war kurz, und doch so lang wie immer, schwer - und doch auch schön. 

Du bist mit mir gegangen, auf allen Wegen und an allen Tagen -  

auch dann, wenn ich dich nicht spürte und nicht an dich dachte.  

Danke, Gott, für deine Begleitung, dein Da-Sein. 

Durch dein Wort leitest, hilfst, heilst und tröstest du - danke für jedes gute Wort 
von dir und von Menschen.  

Ja, durch Menschen bist du auch da - deine Botinnen und Boten.  

Danke, für alle, die meinen Weg in guter Weise kreuzten,  

die mir zur Seite standen, die mich verstanden, denen ich vertrauen konnte.  

Danke für dieses kurze, lange, schöne, schwere Jahr.  

Ich lege es zurück in deine Hand. Amen.  

 Sie können Lichter entzünden für Menschen, die Ihnen besonders am Her-
zen liegen und mit denen Sie sich in Gedanken und im Gebet verbinden 
möchten.  

 Vaterunser 

 Segensbitte: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne mich und behüte 
mich. Amen.  

 Lied aus „Kommt, atmet auf“ 023 „Meine Zeit steht in deinen Händen“ 
oder Lied EG 321 „Nun danket alle Gott“ singen oder beten 

3 2 


