
 
 

Menschgewordener Gott: - wir bitten dich erhöre uns. 
 

 Wir beten für unsere Brüder und Schwestern in 
Lateinamerika: verhilf ihnen zu Gerechtigkeit, zeige uns 
Wege, die Armut und Ungerechtigkeit zu mindern und 
gerechte Strukturen zu fördern. 
Menschgewordener Gott: - wir bitten dich erhöre uns. 
 

 Wir beten für unsere Verstorbenen, besonders auch für die 
Opfer der Amokfahrt in Trier: schenke ihnen die Erfüllung all 
ihrer Hoffnungen und nimm sie auf in dein Reich. 
Menschgewordener Gott: - wir bitten dich erhöre uns. 
 
Gott und Vater, 
in dieser Nacht kommen wir zu dir mit unseren Bitten. Durch 
diese Feier der Geburt deines Sohnes bist du uns heute 
besonders nahe. Sieh unser ganzes Leben an und erfülle uns 
mit deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Bruder und Herrn. Amen. 
 

7.  Vater unser 
 

8.  Guter Gott, 
immer wieder willst du uns nahe sein. Lass uns deine Nähe spüren 
und stärke uns, 
damit wir als Familie und in der Gemeinde eine Gemeinschaft 
werden und bleiben,  
die stärkt und leben lässt. Darum bitten wir durch Christus unseren 
Herrn. Amen. 
 

9.  Lied:  GL 249, Stille Nacht 
 

Das Pastoralteam wünscht allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2021. 
 

Eine kleine Hausandacht zu Weihnachten 
(von Diakon Andreas Webel) 
 
 
 
Wir müssen Abstand halten, damit das Corona Virus keine Chance 
hat. 
 
Auch das diesjährige Weihnachtsfest ist davon geprägt. 
Vieles ist anders als in den vergangenen Jahren. 
Vielleicht können Sie nicht einmal den Weihnachtsgottesdienst 
besuchen, weil Sie zu einer Risikogruppe gehören oder die 
Anmeldungszahlen Ihre Teilnahme nicht zulassen. 
Deshalb haben wir diesen kleinen Hausgottesdienst für Sie kopiert. 
Feiern Sie Weihnachten mit dieser Andacht im Kreis Ihrer Lieben.  
Verändern Sie Lieder oder Texte dieser Vorlage nach Ihren 
Bedürfnissen und Möglichkeiten. 
Setzen Sie Sich im Kreis um den Tisch oder zur Krippe. Zünden Sie 
eine Kerze an.  
 
Wenn viele das tun, sind wir als Gemeinde trotzdem zusammen und 
können etwas von der Weihnachtsstimmung erfahren und etwas 
vom Geist der Weihnachten. 
Vielleicht ist Weihnachten dann trotz äußerlichem Abstand doch das 
Fest der Nähe und der Gemeinschaft. 
 
 
 
 
1. Lied: z.B.: GL 238 – O du fröhliche 

 
2. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 
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3. Gebet: 
Guter Gott, 
wir feiern Weihnachten. 
Das Fest, in dem DU uns ganz nahe sein willst. 
In der Geburt Deines Sohnes bist du Fleisch geworden 
Als kleines Kind bist DU gekommen, damit Du in jedem Herzen 
einen Platz finden kannst. 
Öffne unsere Herzen, damit Du auch in unserem Leben 
gegenwärtig wirst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

4. Evangelium:   Joh 1,1-18 
Im Anfang war das Wort 
und das Wort war bei Gott 
und das Wort war Gott. 
Dieses war im Anfang bei Gott. 
Alles ist durch das Wort geworden 
   und ohne es wurde nichts, was geworden ist. 
In ihm war Leben 
und das Leben war das Licht der Menschen. 
Und das Licht leuchtet in der Finsternis 
   und die Finsternis hat es nicht erfasst. 
Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; 
sein Name war Johannes. 
Er kam als Zeuge, 
   um Zeugnis abzulegen für das Licht, 
   damit alle durch ihn zum Glauben kommen. 
Er war nicht selbst das Licht, 
   er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. 
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 
   kam in die Welt.  
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5. Lied: GL 243, Es ist ein Ros‘ entsprungen 
 

6. Fürbitten: 
Barmherziger Gott, 
auch an diesem Weihnachtsfest feiern wir die Geburt deines 
Sohnes, auch wenn Vieles anders ist als in den vergangenen 
Jahren. Du hast uns deinen Sohn geschenkt. Er hat unser Leben 
mit uns geteilt und ist Mensch geworden wie wir. So bitten wir 
dich: 
 In dieser schwierigen Zeit beten wir für die christlichen 

Kirchen, insbesondere für unsere Gemeinde: hilf den 
getrennten Kirchen, einander näher zu kommen und uns, 
dass wir als Gemeinschaft immer mehr zusammenwachsen, 
uns gegenseitig stärken im Glauben und der Liebe. 
Menschgewordener Gott: - wir bitten dich erhöre uns. 
 

 Wir beten für unsere Familien und für das Zusammenleben 
der Generationen: hilf im Umgang miteinander und schenke 
Versöhnung, wo Streit ist. Lass trotz der Verpflichtung 
Abstand zu halten, Nähe und Verbundenheit wachsen. 
Menschgewordener Gott: - wir bitten dich erhöre uns. 
 

 Wir beten für die Kinder unserer Welt: lass sie aufwachsen in 
einer Welt, in der sie spüren, dass sie gewollt und geliebt 
sind. 
Menschgewordener Gott: - wir bitten dich erhöre uns. 
 

 Wir beten für alle, die einsam und allein sind und das in 
diesen Tagen besonders deutlich spüren: schenke ihnen 
Menschen, die sie annehmen und akzeptieren. 
Menschgewordener Gott: - wir bitten dich erhöre uns. 

 
 Wir beten für die Menschen im Heiligen Land, für Juden und 

Palästinenser: stärke alle, die sich für ein friedliches 
Zusammenleben der beiden Völker einsetzen. 
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 „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu 
werden.“ sagt Johannes. In Jesus ist Gottes liebendes Wort Fleisch 
geworden und hat unter uns gewohnt.  
 
Die Hirten, so haben wir in der Heiligen Nacht erfahren, waren so 
ergriffen von dem Kind in der Krippe, dass sie die frohe Nachricht 
von Jesu Geburt allen weitersagten. Lassen auch wir uns von dieser 
guten Nachricht, diesem guten Wort Gottes ergreifen und sagen wir 
es weiter in unsere Welt hinein – in Wort und Tat. Dann wird Gott 
immer wieder Mensch in unserer Welt – durch uns.    
 
Der Franziskaner Anton Rozetter hat es in einem geistlichen Gedicht 
einmal so ausgedrückt: 
Jesus Christus 
dein Wort 
  auf meiner Zunge 
Deine Güte 
  auf meinen Lippen 
Deine Verheißung 
  in meinen Gedanken 
Deine Zärtlichkeit 
  in meinen Fingern 
Deine Liebe 
  in meinem Herzen 
Dein Blut  
  in meinen Adern 
Deine Kraft 
  in meinen Füßen 
Deine Gestalt 
 in meinem Leben 
Deine Herrlichkeit  
 in meinem Leib 
Dein Leben in meinen Bewegungen – Amen. 
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Er war in der Welt 
   und die Welt ist durch ihn geworden, 
   aber die Welt erkannte ihn nicht. 
Er kam in sein Eigentum, 
   aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.  
Allen aber, die ihn aufnahmen, 
   gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, 
allen, die an seinen Namen glauben, 
die nicht aus dem Blut, 
   nicht aus dem Willen des Fleisches, 
   nicht aus dem Willen des Mannes, 
   sondern aus Gott geboren sind. 
Und das Wort ist Fleisch geworden 
   und hat unter uns gewohnt 
und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, 
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, 
   voll Gnade und Wahrheit. 
Johannes legt Zeugnis für ihn ab 
und ruft: 
   Dieser war es, über den ich gesagt habe: 
   Er, der nach mir kommt, 
ist mir voraus, weil er vor mir war. 
Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, 
   Gnade über Gnade. 
Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, 
   die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. 
Niemand hat Gott je gesehen. 
Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, 
   er hat Kunde gebracht. 
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Gedanken 
 
„Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.“ 
So beginnt bei Johannes die Weihnachtsgeschichte. Nichts von 
Engeln, von Hirten oder Königen, die gingen, um das Kind zu sehen. 
Es fehlen bei Johannes all die Elemente, die uns das Weihnachtsfest 
so innig nahebringen, wie sie in der Weihnachtserzählung des Lukas 
in der Heiligen Nacht gelesen werden. 
Johannes – seit altersher mit dem Adler als Symbol, also der, der 
den Überblick hat – Johannes führt uns zurück auf den Anfang der 
Schöpfung. Da war das erschaffende, das schöpferische Wort 
Gottes: Er sprach und es ward und es geschah. 
 
Wir hören und lesen heute viele Worte – im Fernsehen, im Radio, in 
der Zeitung; Worte von Politikern, Nachrichtensprechern, 
Moderatoren. In der Coronapandemie sind eine Menge Worte neu 
entstanden: Lockdown – sieben-Tage-Inzidenz – Abstandsgebot – 
Maskenpflicht und viele mehr.  Wir hören diese Worte und sie haben 
oft gar keine Bedeutung mehr für uns. Und wir selbst machen 
manchmal viele Worte und sagen doch nicht viel.  
 
Wussten Sie schon, 
dass die Nähe eines Menschen 
gesund machen, krank machen, 
tot und lebendig machen kann? 
 
So beginnt der Dichterpfarrer Wilhelm Willms ein inzwischen sehr 
bekanntes Gedicht in seinem Buch „der geerdete Himmel“. Er spricht 
damit eine Lebens- und Glaubenserfahrung aus, die man gar nicht 
ernst genug nehmen kann. Wie oft schon hat ein unbedachtes Wort 
verletzt oder gar Freundschaften zerstört? Und andererseits: Wie oft 
schon durften auch wir erfahren, dass das rechte Wort zur rechten 
Zeit heilen, ja geradezu neue Lebenskraft schenken kann. 
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Nach einer Kinderkrippenfeier im vergangenen Jahr begegnete mir 
auf der Straße eine junge Frau. Als wir aneinander vorbei gingen, 
grüßte sie mich mit dem üblichen „Hallo.“ Scheinbar kannte sie mich. 
Als sie fast schon vorüber war sagte ich: „Frohe Weihnachten!“ Sie 
wandte sich überrascht zu mir um und antwortete: „Danke, 
gleichfalls.“ und sie lächelte dabei. Worte bewirken etwas und sei es 
nur ein Lächeln. Worte können Herzen öffnen, können Beziehungen 
schaffen – oder auch das Gegenteil bewirken. 
 
Wir alle sehnen uns nach Worten, die etwas bedeuten, nach Worten, 
die ehrlich sind und uns selbst meinen, nach Worten, die nicht nur 
Phrasen sind oder die man halt so sagt. 
Im Anfang war das Wort, beginnt Johannes sein Evangelium – das 
Wort Gottes, das die Welt ins Sein rief. „Gott sprach … und es 
geschah.“  so lesen wir in der Erzählung von der Erschaffung der 
Welt. In der Geburt Jesu wird dieses Wort Gottes Fleisch, nimmt 
Gestalt an. Eine Krippendarstellung des Malers Sieger Köder zeigt 
Josef und Maria und die Krippe – aber in der Krippe liegt nicht das 
kleine Kind, sondern nur ein aufgeschlagenes Buch. Zu lesen sind 
darin die Anfangsworte des Johannes-Evangeliums. In dem Kind 
Jesus wird deutlich, dass Gottes Wort alle Menschen meint, jeden 
von uns ganz persönlich. In Jesus wird deutlich, dass dieses Wort 
Gottes ein liebendes Wort ist, ein Wort, das Leben schenkt und 
lebendig macht. Durch ihn und sein Wort können Blinde wieder- 
sehen, Lahme können gehen, werden Kranke geheilt. Traurige 
erfahren Trost und Tote werden lebendig. 
In Jesus macht sich Gott klein und steigt selbst in die Finsternisse 
der Welt hinab, um sie hell zu machen. Gott macht sich so klein, 
dass er für jeden von uns fassbar und begreifbar wird.  Und: Jesus 
eröffnet uns eine ganz neue Beziehung zu Gott selbst: mit Jesus 
können wir Gott Vater nennen. Und er eröffnet uns eine ganz neue 
Beziehung zueinander: wir können uns gegenseitig als seine Kinder 
annehmen. 
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