


1. Begrüßung

Herzlich Willkommen zu unserer Weihnachtsandacht. Wir freuen uns, dass Ihr hierher

gekommen seid und dass wir  dieses besondere Weihnachtsfest  gemeinsam feiern.

Eines haben wir  in  diesem Jahr mit  Maria  und Josef  gemeinsam,  auch sie  hatten

damals kein Dach über dem Kopf und wirklich herausfordernde Umstände. 

 

2. Lied
 

3. Liturgische Eröffnung

Wir sind hier zusammen: Im Namen (Gottes),  des Vaters und des Sohnes und des

Heiligen Geistes. Amen 
 

4. Einstimmung

Heute Nacht passiert es. Es ist ein heiliger Abend. Ein Wunder geschieht.

Wie sonst sollte man es nennen, wenn der unvorstellbare große Gott sich ganz klein

und verletzlich macht. Wir feiern, dass Gott so wird, wie wir: ein Mensch.  

Die  Umstände  in  die  Jesus  geboren  wird,  entsprechen  so  gar  nicht  unseren

Erwartungen von Geburt. In große Not, Ungewissheit und Armut wird Jesus, der Sohn

Gottes  geboren.  Auch  dieses  Jahr  Weihnachten  entspricht  vielleicht  so  gar  nicht

unseren Vorstellungen. 

Lasst uns still werden, damit das zur Sprache kommt, was uns im Herzen bewegt, was

uns jetzt gerade wichtig ist.         

Kurze Stille

Wer möchte kann seine Gedanken den anderen mitteilen.

Unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Hoffnungen, unsere Trauer, die Menschen, an

die wir denken, alle und alles hat einen Platz in dieser Feier. Dafür zünden wir jetzt

eine Kerze an.
 

5. Gebet

Gott, wir kommen jetzt zu Dir mit allem, was wir mitbringen: Mit unserer Unruhe und

den Vorbereitungen der letzten Tage aber auch mit unserer Vorfreude auf das Fest. 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Dir. Du bist in Deinem Sohn zu uns gekommen.

Damals hat in dieser Nacht mit seiner Geburt alles angefangen. 

Wir bitten dich: Kehre alle innere Unruhe jetzt zur heilsamen Ruhe und schenke uns

einen  besonderen,  heiligen  Abend.  Lass  unsere  Ängste  und  Sorgen  im  Licht  der

Hoffnung von Weihnachten verändert werden. Lass uns die Kraft und den Trost deiner



Weihnachtsbotschaft zu Herzen gehen. Amen. 
 

6. Lied
 

7. Weihnachtsevangelium

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen

Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war

Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu

lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die

Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 

 

Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es

geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie

gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in

eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten

Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des

Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich

sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch

eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt

Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen

dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.

Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und

sprach:  Ehre  sei  Gott  in  der  Höhe  und  Friede  auf  Erden  den  Menschen  seines

Wohlgefallen. (Lk 2,1-14)
 

8. Gedanken zum Weihnachtsevangelium

Das Jahr 2020 ist anders als die Jahre zuvor – auch Weihnachten ist anders. Es stimmt

manchen traurig,  dass wir uns  gegenseitig  nicht besuchen können. Wir Menschen

spüren  die  Sehnsucht  nach  Begegnung,  besonders  in  dieser  Zeit  der  Corona-

Pandemie. 

Gott will uns begegnen, dass feiern wir an Weihnachten. Sein Sohn –Jesus– wird an

Weihnachten als Mensch geboren. Er ist einer von uns geworden. So ist Gott uns nahe

gekommen. Er ist mit  uns in Beziehung getreten.   Mit der Geburt Jesu greift Gott in

die Geschichte der Menschheit ein. 

Er  macht  sich  greifbar  und  erfahrbar:  Gott  geht  nicht  auf  Abstand.  Er  lässt  sich

berühren und will unsere Sorge und unser Leid mittragen. 

„Fürchtet euch nicht“, sagt der Engel den erschrockenen Hirten „ich verkünde euch



eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt

Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr.“ 

Fürchtet euch nicht - vielleicht ist das die Botschaft von Weihnachten 2020! 

Ich  wünsche  uns,  dass  wir  diesem Zuspruch  so  vertrauen können,  wie  die  Hirten

damals. Sie sind losgegangen das Kind in der Krippe zu suchen.

„Fürchtet euch nicht!“ auch wir dürfen diese Botschaft  unseren Mitmenschen weiter

schenken, den Menschen, denen wir begegnen können und auch denen, die jetzt weit

weg von uns sind. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 
 

9. Lied
 

10. Fürbitten 

Gott, wir feiern die Geburt deines Sohnes und bitten dich:  

– Für alle, die an Weihnachten nicht zu ihren Familien fahren können und für

alle, die unter den Einschränkungen in diesem Jahr leiden.

– Für alle, die an Weihnachten wegen Hunger, Krieg und Gewalt leiden müssen.

– Jetzt  seid  ihr  eingeladen  selbst  eine  Fürbitte  zu  formulieren  und  in  euren

Anliegen zu beten.

– Für alle, die durch die Pandemie einen wichtigen Menschen in ihrem Leben

verloren haben.

Gott unser Vater, alle Jahre wieder feiern wir, dass dein Sohn Jesus Christus in unsere

Welt geboren wird. Mit seiner Geburt beginnt das Licht der Hoffnung immer wieder

neu aufzuleuchten. Wir danken dir für seine Nähe, jetzt und unser ganzes Leben lang.

Amen
 

11. Vater unser

Lasst uns zusammen mit den Worten Jesu beten: „Vater unser…“ 
 

12. Lied
 

13. Segensgebet



So wie der Stern

 über dem Stall in Bethlehem die Nacht erleuchtete, 

so möge das Licht der Weihnacht in euren Herzen strahlen.

So wie die Engel

 den Hirten die Botschaft der Weihnacht verkündeten,

 so mögen ihre Lieder auch in euren Herzen klingen.

So wie die Hirten

 sich auf den Gesang der Engel hin auf den Weg machten, 

so mögt auch ihr eurer Sehnsucht folgen.

So wie Ochs und Esel 

im Stall über die ungewöhnlichen Gäste staunten, 

so mögt auch ihr staunen über das neugeborene Kind, den Retter der Welt.

So wie Maria

 alles in ihrem Herzen bewahrte, 

so möge auch euch die Weihnachtsfreude durch das neue Jahr tragen.

So wie Josef

 in Stille an der Krippe verharrte, 

möge die Stille dieser friedlichen Nacht auch euch erfüllen.

So wie das Kind 

in der Krippe zugleich Gottes Kind war, 

so möget ihr als Gottes Kinder leben.
 

Wir bitten dich guter Gott, sei du an diesem Weihnachtsfest bei uns und stärke und

schütze alle, die uns am Herzen liegen. Sei du bei uns im Namen des Vaters und des

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

14. Lied
 

15. Spendenaufruf 

An  Weihnachten  sammelt  das  Hilfswerk  Adveniat  Spenden  für  Hilfsprojekte  in

Lateinamerika.  Wenn  sie  etwas  geben  möchten,  finden  Sie  Informationen  zu  den

Projekten und Überweisungsmöglichkeiten auf der Homepage www.adveniat.de. 
 

16. Verabschiedung:

Wir wünschen Euch jetzt allen ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest! Schön,

dass Ihr da seid! 

Liedauswahl 



Aufnahmen der Lieder finden Sie in der Rubrik "zum Mitsingen" unter www.bistum-

erfurt.de/weihnachten2020 . Diese können Sie gern als Liedbegleitung nutzen. 

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind

auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.

Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,

geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.

Ist auch mir zur Seite still und unerkannt,

daß es treu mich leite an der lieben Hand.

Text: Wilhelm Hey - Melodie: Friedrich Silcher 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, 

Christ ist 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, Heinrich Holzschuher - Melodie: aus Sizilien

Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in 

himmlischer Ruh, Schlaf in himmlischer Ruh.

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.
 

Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht,

Durch der Engel Halleluja. Tönt es laut von fern und nah:

Christ, der Retter ist da, Christ, der Retter ist da! 

T: Johannes Falk/ Johann Hinrich Wichern—M: Franz Xaver Grube/ Hinrich Wichern

 


