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Hausandacht zum 1. Weihnachtstag 25.12.2020 
 

Liebe Gemeinde, wieder hat uns das Virus einen Strich durch die Rechnung 

gemacht, wie schon an Ostern. Nur sind die Zahlen diese Mal noch 

besorgniserregender. Doch Sie sollen am ersten Weihnachtsfeiertag nicht ohne 

das Wort Gottes bleiben. Fühlen Sie sich bei dieser gemeinsam in kleinem Kreis 

gefeierten Andacht verbunden mit allen Menschen, die wie Sie in dieser Zeit 

alleine oder in sehr kleinem Kreis Weihnachten feiern. Das Licht, das mit Jesus 

in die Welt gekommen ist, ist erst mal klein und schwach, aber es nimmt zu. Ich 

bin sicher, bald werden wir wieder zusammen feiern. Bis dahin wünsche ich 

Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und kommen Sie gut und gesund ins neue 

Jahr. 

Ihre Beate Lehndorff 

 

Gemeinsames Lied (sprechen oder singen) 

Bitte singen Sie auch im kleinen Kreis nur dann, wenn Sie einem Haushalt angehören. Geben Sie 

aufeinander acht. 

EG 23 

1. Gelobet seist du, Jesu Christ, daß du Mensch geboren bist 
von einer Jungfrau, das ist wahr; des freuet sich der Engel Schar. 
Kyrieleis. 
 
2. Des ewgen Vaters einig Kind jetzt man in der Krippen find't; 
in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. 
Kyrieleis 
 
4. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein' neuen Schein; 
es leucht' wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. 
Kyrieleis. 
 

Beginn im Namen des dreieinigen Gottes: 

Wir sind hier zusammen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 
 
RWL 741 Psalm 96 gemeinsam sprechen 

Singet dem Herrn ein neues Lied; 
singet dem Herrn, alle Welt! 
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, 
verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 
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unter allen Völkern von seinen Wundern! 
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; 
es fürchte ihn alle Welt! 
Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. 
Er hat den Erdkreis gegründet, daß er nicht wankt. 
Er richtet die Völker recht. 
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 
das Meer brause und was darinnen ist; 
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 
es sollen jauchzen alle Bäume im Walde 
vor dem Herrn; denn er kommt, 
denn er kommt, zu richten das Erdreich. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker mit seiner Wahrheit. 
Gott, wir danken dir 
 
Gebet /Sündenbekenntnis 

Oh Gott, 
in diesem Jahr feiern wir Weihnachten so ganz anders als sonst, in ganz engem 
Kreis oder vielleicht auch ganz allein. Das Corona Virus hat die Welt fest im 
Griff. Wir sind nicht ganz unschuldig dran.  
Durch unseren Raubbau an der Natur greifen immer mehr Zoonosen (Von Tieren 

auf Menschen übergesprungene Erreger) auf Menschen über und verbreiten sich auf dem 
Erdball.  
Aber wir können aufeinander aufpassen, Rücksicht nehmen, auch wenn es 
zeitweisen Verzicht auf gewohnte Freiheiten bedeutet, wie die Freiheit mit 
vielen Familienangehörigen Weihnachten zu feiern.  
Die Zulassung des Impfstoffes kurz vor Weihnachten ist ein 
Hoffnungsschimmer. Aber noch müssen wir uns in Geduld üben. Hilf uns dabei. 
Im Namen Jesus Christi, erbarm dich unser. Amen 
 

Ermutigendes Bibelwort: 

Erschienen ist uns der Tag, den Gott geheiligt. Kommt herzu, ihr Völker, und 
betet an den Herrn; denn heute steigt herab das große Licht auf die Erde. 
Gott, wir loben dich. 
 
Gebet: 
Gott, unsere Hilfe in der Not, Stärke uns durch dein Wort, dass wir in dieser 
schweren Zeit nicht verzagen, sondern Trost und Kraft finden durch Jesus 
Christus, das Licht der Welt. Amen 
 



 

 3 

Schriftlesung (eine Person liest vor, oder der Text wird abwechselnd gelesen)  
Joh. 1, 1-5 und 9 -14 
Halleluja  

 

Gemeinsames Lied sprechen oder singen 

EG 45 Herbei, oh, ihr Gläubigen 
 
An dieser Stelle können Sie meine Predigt zu Jes. 52, 7 – 10 als Hörpredigt 

(https://immanuel-longerich.de/) anhören oder als Text lesen. Oder Sie 

tauschen sich über den gerade gelesenen Evangeliumstext aus  

 

Musik (vielleicht mögen Sie hier ein weihnachtliches Musikstück hören) 
 

Fürbitten:  

Schließen Sie nun all diejenigen in Ihr Gebet ein,  
die gerade nicht mit Ihnen feiern können,  
diejenigen, die Weihnachten jedes Jahr in Einsamkeit verbringen,  
diejenigen, die in dieser dunklen und kalten Jahreszeit kein Dach über dem Kopf 
und nicht regelmäßig zu essen haben, 
diejenige, die in Flüchtlingslagern in der ganzen Welt unter erbärmlichen 
Bedingungen diese Zeit verbringen müssen, 
diejenigen, die schwach und krank sind, evtl. sogar um ihr Leben ringen und 
diejenigen, die unverdrossen und oft über ihre Kräfte für all diese Menschen da 
sind: Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Sozialarbeiter*innen, Helferinnen 
und Helfer in Flüchtlingsunterkünften u..s.w.. 
 
und gemeinsam:  
Unser Vater 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 

https://immanuel-longerich.de/
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gemeinsam singen oder sprechen: 

EG 56: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
1. Der immer schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
 
3. Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild. 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! 
 
4. Nimm an des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden in die Zeit! 
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht endlos sein 
 
Fassen Sie sich an den Händen und bitten Sie um den Segen: 

Irischer Weihnachtssegen: 

 

Gott lasse uns ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.  
Gott schenke uns die nötige Ruhe, damit wir uns auf  
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen können.  
Gott nehme uns Sorgen und Angst  
und schenke uns neue Hoffnung.  
Gott bereite uns den Raum, den wir brauchen  
und an dem wir so sein können, wie wir sind.  
Gott schenke uns die Fähigkeit zum Staunen  
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem.  
Gott mache heil, was wir zerbrochen haben  
und führe uns zur Versöhnung.  
Gott gebe uns Entschlossenheit, Phantasie und Mut,  
damit wir auch anderen Weihnachten bereiten können.  
Gott bleibe bei uns mit dem Licht der Heiligen Nacht,  
wenn dunkle Tage kommen.  
 
Gott segne uns und schenke uns seinen Frieden. 
  
Gemeinsames Lied zum Abschluss 

EG 44 Oh du fröhliche 


