
ANDACHT-TO-GO 
Anleitung für eine 

Weihnachtsandacht zu Hause  

Zu den Liedern aus dem Evangelischen 
Gesangbuch (EG), die in dieser Andacht 
vorkommen, gibt es Begleitungen auf der 

kostenlosen App „Cantico“. Diese kann man 
im App Store oder im Google Play Store 

herunterladen. 
!!! 

Zu Beginn 
Eine Kerze oder die Kerzen am 
Weihnachtsbaum entzünden 

Liedvorschlag 
EG 47 Freu dich Erd und Sternenzelt 
Freu dich, Erd und Sternenzelt, Halleluja, /
Gottes Sohn kam in die Welt, Halleluja.  
Uns zum Heil erkoren, ward er heut geboren, 
heute uns geboren. 

Ankommen 
Eine*r: Es ist Weihnachten! Ein kleines Kind 
liegt vor uns in der Krippe, zart, hilfebedürftig, 
voller Zukunft: Gott ist gekommen, um uns zu 
trösten.  

Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, 
der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. 

Ein Gebet 
Gott, du Licht der Finsternis, 

im Dunkel der Nacht bist du erschienen, um 
uns zu erlösen. Hilf uns innezuhalten, um dem 
Staunen über das Wunder deiner Geburt Raum 
zu geben. Lass uns spüren, dass du da bist und 

erfreue unser Herz mit deinem lebendigen 
Geist. Amen 

Liedvorschlag 
EG  54 Hört der Engel helle Lieder 
Hört, der Engel helle Lieder / klingen das weite 
Feld entlang, / und die Berge hallen wider / 
von des Himmels Lobgesang: / Gloria in 
excelsis Deo. / Gloria in excelsis Deo. 
Hirten, warum wird gesungen? / Sagt mir doch 
eures Jubels Grund! / Welch ein Sieg ward 
denn errungen, / den uns die Chöre machen 
kund? / Gloria in excelsis Deo. /Gloria in 
excelsis Deo. 
Sie verkünden uns mit Schalle, / dass der 
Erlöser nun erschien, / dankbar singen sie heut 
alle / an diesem Fest und grüßen ihn. /Gloria in 
excelsis Deo. / Gloria in excelsis Deo. 

Bibeltext: Jesaja 52, 7-10 
 WIE LIEBLICH sind auf den Bergen 

die Füße des Freudenboten, 
der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil 
verkündigt, 
der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König! 
Deine Wächter rufen mit lauter Stimme  

und jubeln miteinander; 
denn sie werden’s mit ihren Augen sehen, 

wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. 
Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr 
Trümmer Jerusalems; 

denn der HERR hat sein Volk getröstet und 
Jerusalem erlöst.  

Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm 
vor den Augen aller Völker, 
dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres 
Gottes. 

Impuls 
Einmal im Jahr wird unser Nachrichtenstrom 
durchbrochen – von der eigentlich ganz 
gewöhnlichen Geschichte eines kleinen 
Kindes, das in ärmlichen Verhältnissen zur 
Welt kommt. Leichtfüßig kommt sie daher, 
diese erstaunlich einfache Geschichte: In 
einem Stall zu Bethlehem kommt ein Baby zur 
Welt und die Fremden, die es zuerst zu sehen 
bekommen, erblicken in ihm den Retter der 
Welt.  
Das ist der Zauber der Botschaft: Dass sie 
einen dort etwas sehen lässt, wo noch gar 
nichts ist.  
Klar, es ist alles dran, an dem kleinen Jungen: 
Hände, Füße, Arme, Beine, Augen, Nase, 
Mund – Aber das, wofür er berühmt werden 
wird, seine unkonventionellen Predigten, sein 
Erfolg als Wunderheiler, seine Liebe zu allen, 
die ausgegrenzt werden, ganz zu schweigen 
von seinem gewaltsamem Tod und dem 
Wunder, das darauf folgte – all das kann man 
diesem kleinen Wesen noch nicht ansehen. 
Noch hat er keine seiner Wanderungen 
angetreten, noch sind seine Fußsohlen weich 
und rund.  
Und trotzdem versetzt sein Anblick das 
Hirtenvolk in Staunen und Begeisterung.  
Das Neugeborene in der Krippe, es ist zugleich 
Erinnerung und Versprechen.  
Erinnerung an all die anderen hoffnungsvollen 
Anfänge, die es schon gab. An die eigene 
Geburt oder die Geburt der Kinder, an das 
Frisch-Verliebt-sein oder den ersten Tag auf 
einer neuen Arbeitsstelle. So viel Potential auf 
so wenig Raum.  



Und dann ist da das Versprechen, das Gott uns 
mit diesem Kind macht: Dass Gott da ist in 
allen unseren Anfängen und dass er uns 
begleiten wird, auch durch alle schweren 
Zeiten hindurch, bis zum Ende. Amen 

Liedvorschlag 
EG 44,1-3 Oh du Fröhliche 
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! 

Ein Gebet für…  
Ewiger Gott, 

du Hüter über Anfang und Ende, 
sei bei uns! Stärke uns für die Wochen und 
Monate, die vor uns liegen. Lass die Freude 

über deine frohe Botschaft all die Dinge 
überstrahlen, die unser Leben überschatten. 
Hilf uns, dass dein Licht uns erleuchtet. Und 
lass es widerstrahlen in allem, was wir tun. 

Du Gott der Liebe,  

ich bitte dich besonders für…… 
[hier ist Raum für eine eigene Bitte] 

Gott der Barmherzigkeit, 
lass die leichtfüßig daherkommende Kunde 

über die Geburt deines Sohnes  
die Gangart unserer Welt verändern.  

Hilf, dass sich die Verhältnisse auf Erden so 
wenden, dass alle Menschen gut leben 

können. Lass uns miteinander Wege finden in 
Frieden zusammenzuleben und deine 

Schöpfung zu bewahren. 

Vater unser 
Gemeinsam beten wir: 
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.  

Segen 
Öffnen Sie die Hände und sprechen Sie: 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Zum Schluss 
Kerze(n) auspusten.  
Nachklingen lassen.  

Durchatmen. 

!!! 

Wenn Sie bei der Andacht-to-go etwas bewegt 
hat, was Sie gerne mitteilen möchten, melden 
Sie sich einfach bei Vikarin Johanna 
Hestermann: 
Johanna.Hestermann@gemeinsam.ekbo.de 

WEIHNACHTS-KOLLEKTEN 

Das Licht weitertragen, das tun die christlichen 
Kirchen traditionell auch 

dadurch, dass sie 
Kollekten sammeln. 
 Helfen Sie mit, die 

ausbleibenden  
Weihnachtskollekten 

auszugleichen und 
spenden Sie! 

Informationen zu den 
geförderten Projekten 

und Kontodaten finden Sie auf der  
Homepage unserer Gemeinde: 

www.kirchengemeinde-weissensee.de 
Dort finden Sie auch verschiedene digitale 
Angebote rund um Weihnachten sowie die 

Öffnungszeiten der Pfarrkirche.  

WIR SIND DA! 
Sollten Sie in seelischer oder anderer Not sein, 

können Sie sich gerne  
auch an den Feiertagen an uns wenden: 

Pfarrerin Gabriel: 0162 242 14 58 
Pfarrerin Schulz-Ngomane: 0152 18 60 34 35 

Auch bei der Telefonseelsorge erfahren sie 
Hilfe, gebührenfrei, anonym  

und rund um die Uhr:  
0800 111 0 111 

http://www.kirchengemeinde-weissensee.de

