
Andacht an Heiligabend zuhause 
Beginn nach dem Glockenläuten  
Wir feiern zusammen auf der ganzen Welt.  
Gott ist bei uns, egal wo wir sind.  
Ich bin hier, und Gott kommt zu mir.  
Danke, Gott, dass du jetzt da bist!  
Frohe Weihnachten allen Menschen!  
Frohe Weihnachten für uns!  
Frohe Weihnachten für dich und für mich!  
 
Psalm zu Heiligabend, Psalm 24, 7-10 
(Alleine sprechen oder im Wechsel) 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 
Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der Herr, stark und mächtig,  
der Herr, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  
dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre?  
Es ist der Herr Zebaoth; 
er ist der König der Ehre.  

 
Gebet (alleine lesen oder abwechselnd mit mehreren) 
Guter Gott, wir feiern heute den Heiligen Abend. Es ist 
anders als sonst. Wir vermissen Menschen, die wir 
nicht treffen können.  
 

Wir vermissen manches, was wir gerne an Heiligabend 
tun. Aber du bist da.  
 

Ziehe bei uns ein. Ziehe bei mir ein mit deiner Botschaft 
von deiner Liebe, deinem Trost und deiner Freude. 
Amen 
 
Lied: Vom Himmel hoch,  
Ev. Gesangbuch Nr. 24 
 

Die Weihnachtsgeschichte (aus „Meine erste Bibel“ 
von Rolf Krenzer und Constanza Droop)  
 

Vor mehr als zweitausend Jahren hatten die Römer 
ein mächtiges Weltreich aufgebaut, das bis nach Israel 
reichte. Es wurde von dem Kaiser Augustus in Rom 
regiert. Eines Tages wollte der Kaiser wissen, wie viele 
Menschen in seinem Reich lebten. Deshalb musste 
jeder dorthin reisen, woher er stammte, und sich in 
eine Liste eintragen lassen.  
 

So kam es, dass Josef mit Maria in seine Heimatstadt 
Bethlehem reiste. Es war ein weiter und schwerer Weg 
dorthin, besonders für Maria. Bald sollte sie ihr Kind 
zur Welt bringen.  
 

Als sie endlich in Bethlehem ankamen, fanden sie nur 
noch einen Stall als Unterkunft für die Nacht. In dieser 
Nacht brachte Maria ihr Kind zur Welt. Sie wickelten 
das Kind in Windeln und legten es in das Stroh einer 
Futterkrippe.  
 

Auf den Feldern von Bethlehem bewachten einige 
Hirten ihre Schafe. Mitten in der Nacht schickte Gott 
einen Engel zu ihnen. Die Hirten fürchteten sich sehr. 
Doch der Engel sagte zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! 
Heute ist in Bethlehem euer Retter geboren! Gottes 
Sohn den er euch und allen Menschen versprochen 
hat. Geht selbst hin und seht nach! Ihr werdet das Kind 
in einem Stall finden!“ Plötzlich waren viele Engel da. 
Sie lobten Gott und riefen: „Ehre sei Gott in der Höhe! 
Und auf Erden ist Friede bei allen Menschen!“ 
 

Staunend hörten die Hirten zu. Dann ließen sie alles 
stehen und liegen und machten sich auf den Weg nach 
Bethlehem. Und wirklich, sie fanden dort Maria und 
Josef und das Kind in der Krippe.  
 

Später gingen die Hirten zu ihren Schafen zurück. 
Unterwegs erzählten sie allen: „Dieses Kind wird der 
König des Himmels und der Erde sein! Er ist Gottes 
Sohn.“ Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was 
sie in dieser Nacht erlebt hatten. 

Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht 
Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen: Fürchtet 
euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht 
auf des Lichtes Schein.  
Vers 2: Tragt zu den Alten ein Licht… 
Vers 3: Tragt zu den Kranken ein Licht… 
Vers 4: Tragt zu den Kindern ein Licht… 
 
Gebet mit vier Kerzen  
(mit jeder Bitte eine Kerze anzünden) 
Guter Gott, zu dir möchten wir beten und an 
Menschen denken, die dich brauchen:  
Erste Kerze: Wir denken an alle, die alleine sind.  
Zweite Kerze: Wir denken an alle, die im Streit oder 
sogar im Krieg leben.  
Dritte Kerze: Wir denken an alle, die krank sind.  
Vierte Kerze: Wir denken an alle, die wir kennen, 
mögen und lieben.  
Bringe all diesen Menschen Licht und lasse auch uns 
Licht für andere Menschen sein.  
Amen 
 
Vater unser im Himmel…  
 
Segen 
Wir gehen in diesen Abend und in die kommende Zeit 
mit deinem Segen. 
Segne uns und behüte uns, lasse dein Angesicht 
leuchten über uns und sei und gnädig, erhebe dein 
Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. 
Amen 
 
Lied: O du fröhliche, Ev. Gesangbuch Nr. 44 
 
 
Alle Lieder können auf Youtube angehört werden.  
 

Weihnachtslieder hören und mitsingen mit der  
Cantico-App, www.cantico.me.  
Kostenlos für Handys bei Google Play (Android)  
oder im App Store (IOS) 

http://www.cantico.me/

