
Eine Weihnachtsandacht
gemeinsam zuhause feiern

mit Texten und Liedern 
zum Hören und Mitmachen

Ev. Kirchenkreis Oderland-Spree

Christvesper zuhause



In diesem Jahr werden viele wegen der Vorsichtsmaßnahmen gegen den 
Corona-Virus am Heiligen Abend nicht in ihre Kirche gehen können. 
Wir möchten Sie einladen, trotzdem nicht auf die Weihnachtsgeschichte und 
auf Gebet und Musik zu verzichten. Dafür bietet dieses Heft eine Andacht, 
die Sie selbst zuhause feiern können - mit Familie, Freunden oder alleine. 
Die Andacht dauert etwa 20 Minuten. 
Wenn Sie nicht selbst lesen und singen wollen, können sie auch im Internet 
auf der Seite www.kirche-oderland-spree.de (www.ekkos.de) eine Andacht 
sehen und hören. Auch im Radio und im Fernsehen gibt es am Heiligen 
Abend zahlreiche Gottesdienste und Andachten. 

Vorbereitung
Ich setze mich / Wir setzen uns zusammen an einen Tisch und zünden
eine Kerze an.  Wer möchte, kann ein weihnachtliches Musikstück spielen 
(z. B. www.youtube.com/watch?v=YjceXpIBxMc). 
Ich werde / Wir werden einen Moment still.

Einstimmung
Eine/r liest: 
Ich bin hier / Wir sind zusammen im Namen Gottes, 
von dem wir herkommen.
Ich bin hier / Wir sind zusammen im Namen Jesu Christi, 
des Kindes in der Krippe, das uns Gottes Liebe zeigt.
Ich bin hier / Wir sind zusammen im Namen des Heiligen Geistes, 
der uns mit Gottes Liebe erfüllt und uns miteinander verbindet.
Alle sagen: 
Amen.

Gebet
Eine/ oder mehrere lesen:
Ewiger Gott, wir kommen am Heiligen Abend zu dir. 
Dieser Heiligabend ist anders als in anderen Jahren. 
Schon immer gab es viele Herausforderungen, die uns begegnen. 
Aber keine war wie die Pandemie, 
die uns unsichtbar bedroht und beschränkt. 
Und doch bist du da. Mitten in den Wirren des Lebens. 
So wie du damals in Jesus den Menschen nah warst. 
Wir bitten dich, beschenke uns mit dem Trost der Weihnachtsbotschaft. 
Und fülle unser Herz mit der Hoffnung, 
dass du uns auch in diesen Zeiten trägst 
und die Welt heil machen willst. 
Bewahre alle, die heute überall in der Welt dein Kommen feiern. 
Schenke uns allen deinen Segen. Amen.
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Lied: Stille Nacht 
Ich singe oder höre / Wir singen oder hören
(z. B.: www.youtube.com/watch?v=aGA6djLsDgs)

2. 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.

Hoffnungsworte der Bibel / Weihnachtsgeschichte
Eine/r liest Hoffnungsworte aus dem Propheten Jesaja:
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, 
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 
Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die 
Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, 
Ewig-Vater, Friede-Fürst: Seine Herrschaft soll groß werden, 
und auf dem Thron Davids und in seinem Königreich soll der Frieden 
kein Ende haben. Er soll ihn stärken und stützen durch Recht 
und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 
(Jesaja 9,1-6 in Auszügen).
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Eine/r oder mehrere lesen die Weihnachtsgeschichte:
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die 
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter 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. 
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 widerfahren 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 
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
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. 
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, 
dazu das Kind in der Krippe liegen. 
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. 
(Lukas 2)

Lied: Ihr Kinderlein kommet

Ich singe oder höre / Wir singen oder hören
(z. B.: www.youtube.com/watch?v=pliUbJ9LU9Q)



2. O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl,
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Engelein sind.

Gedanken zum Weihnachtsfest
Eine/r oder mehrere lesen:
Nein, gemütlich und fröhlich war es bei den Hirten wohl nicht, 
mitten in der Nacht. 
Sie waren draußen auf dem Feld, weg von ihren Familien. 
Wenn sie denn welche hatten. Natürlich kannten sie das. 
Es war ja ihr Beruf. 
Sie waren eben Hirten, die bei den Schafen oder Ziegen blieben, 
auch wenn die Raubtiere kamen. Mitten in der Nacht. 
Im Dunkeln mussten sie aufmerksam sein. Wo lauerte Gefahr? 
Die die Wache hatten, mussten wach bleiben und die Ohren spitzen. 
Ob da manche auch mal Angst hatten? Zum Glück waren sie nicht allein. 
Sie hatten sich zusammen getan. 
Es tut gut, im Dunkeln nicht allein zu sein. 
Weihnachten liegt mitten in der dunklen Jahreszeit. In diesem Jahr 
spüren wir, dass das nicht immer gemütlich und fröhlich ist. 
Uns ist manchmal auch innerlich dunkel. Wir mussten erkennen, dass wir 
nicht alles im Griff haben. Dass plötzlich etwas über uns kommen kann, 
eine Gefahr. Mitten in der Nacht. So wie bei den Hirten. 
Wir werden aufmerksam. Und manchmal haben wir Angst.
Bei den Hirten wird es aber plötzlich hell. Licht und Musik. Ein Chor singt,
Boten rufen: Fürchtet euch nicht! Der Heiland ist da, der Herr! 
Große Freude! Friede auf Erden! Ob die Hirten zunächst erschrecken? 
Ob sie sich fragen, ob sie träumen oder wachen? Dann jedenfalls 
nehmen sie die Botschaft auf und folgen der Einladung: Seht! 
Dort im Stall! 
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Licht und Musik – trotz Corona sind sie auch bei uns. Licht am Baum, 
an den Kerzen auf dem Tisch, im Fenster. Und Musik – gesungen, gehört, 
im Herzen klingend. Mit der Botschaft für uns: „Seht, was in dieser 
hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht!“ 
Auf die Botschaft hin laufen die Hirten los. Hin zum Stall. Sie wollen 
sehen. Und sie werden sehen und erkennen. Mitten in der Nacht. 
Mitten in der Nacht kommt die Botschaft auch zu uns: 
Fürchtet euch nicht! 
Es gibt Grund zur Freude. Denn wir sind nicht allein. Gott ist da. Jesus 
Christus kommt in unsere Welt. Mit seiner Liebe und seiner Wahrheit. 
Er ist das Licht, er zeigt den Weg, auch in der Dunkelheit, auch in der 
Krise, mitten in der Nacht. Wir wissen nun, wie es weitergeht. 
Und werden voll Freude. Und wir können mitsingen oder summen: 
„Christ der Retter ist da.“ 
Amen. 

Lied: Es ist ein Ros entsprungen
Ich singe oder höre / Wir singen oder hören
(z. B.: www.youtube.com/watch?v=u0bCqjlcgM4)

3. Das Blümelein so kleine,
das duftet uns so süß;
mit seinem hellen Scheine
vertreibt's die Finsternis.
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd und Tod.
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Gebet
Eine/r oder mehrere beten dieses Weihnachtsgebet:
Gott, du Licht im Dunkeln, wir danken dir für die Hoffnung, 
die du mit Jesus Christus in unser Leben bringst. 
Mitten in der Nacht kann es hell werden, wenn wir auf ihn sehen. 
Mitten in der Nacht können wir Weihnachten feiern. 
Weil du in ihm da bist. 
So kommen wir zu dir, wie wir sind, manchmal ängstlich und verzagt, 
manchmal hoffnungsfroh.
Wir bitten dich: Lass es mitten in der Nacht in uns hell werden. 
Stärke unser Vertrauen, dass dein Friede zu uns kommt. 
Lass uns daraus leben und dein Licht in uns zu anderen tragen. 
Wir bitten dich in dieser Nacht um deinen Frieden für die ganze Welt. 
Sei den Menschen nahe in Kriegen und Gewalt, 
in Unrecht und  Verfolgung. 
Sei nahe in Hunger und in Krankheit. 
Sei nahe in Trauer und in Angst. 
Sei nahe bei unseren Lieben, an die wir jetzt in der Stille denken. 
[kurze Stille] 
Sei nahe auch uns in dieser Nacht. Amen 

Gemeinsam mit allen Christen beten wir das Gebet Jesu, das 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.

Lied: O du fröhliche
Ich singe oder höre / Wir singen oder hören 
(z. B.: www.youtube.com/watch?v=zQniSvlm_p4)



Impressum: 
Christvesper zuhause. Erstellt vom Ev. Kirchenkreis Oderland-Spree. Redaktion, Tex-
te und Layout: Jens Peter Erichsen in Zusammenarbeit mit Frank Schürer-Behrmann 
und Agnes-Maria Bull.

Austausch: 
Wenn Ihnen bei der Feier der "Christvesper zuhause" Gedanken gekommen sind, 
über die Sie sprechen möchten, freut sich Ihre örtliche Kirchengemeinde, wenn Sie 
sich melden. Adressen finden Sie auf www.ekkos.de unter "Kirchengemeinden".

Kontakt: 
Pfr. Jens Peter Erichsen, bildung.ehrenamt@ekkos.de, (03361) 59 18 15

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!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, O Christenheit!

Segen
Eine/r liest diesen Segen:
Wie der Stern über dem Stall von Bethlehem stehen blieb, 
so möge Gottes Licht über uns leuchten.
Wie die Engel den Frieden auf Erden verkündeten, 
so möge Gottes Frieden auch unser Herz erfüllen.
Wie die Hirten mitten in dunkler Nacht Gott begegneten, 
so mögen auch wir entdecken: unser Leben weist 
auch auf dunklen Wegen die Spuren Gottes auf.
Wie Maria das Wort des Engels in ihrem Herzen bewegt hat, 
so möge auch in unserem Herzen Gottes Trost-Wort lebendig sein. 
So segne uns der lebendige Gott. Amen.

Die Kirchengemeinden im Ev. Kirchenkreis Oderland-Spree 
wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Teilen
In allen Evangelischen Kirchen in Deutschland wird zu Weihnachten für die Aktion 
"Brot für die Welt" gesammelt. Sie unterstützt in aller Welt 1.300 Projekte in den 
Bereichen Ernährung, Bildung, Menschenrechte und mehr, die den Ärmsten der Armen 
zugute kommen. Mehr Informationen erhalten sie unter www.brot-fuer-die-welt.de. 
Wir bitten auch in diesem Jahr um ihre Spende für Brot für die Welt: 
IBAN DE10 1006 1006 0500 5005 00, BIC GENODED1KDB, 
Bank für Kirche und Diakonie 


