Weihnachtsandacht zu Hause
Suchen Sie sich einen ruhigen Ort.

Lieder singen oder hören

• Worte, um anfangen zu können:
Wir sind hier zusammen. Wir haben uns entschieden, nicht in die Kirche zu gehen. Darum sind wir
hier zu Hause Kirche: Gott ist bei uns. Danke dafür.

Gebet
Gott,
du bist so unfassbar groß.
Und doch kommst du zu uns als kleines Kind.
Dein Engel erzählt den Hirten: Du bist wunderbar!
Das können sie kaum verstehen.

• Die Kerze entzünden und — wer mag —
dazu sagen:
„Jesus Christus, du bist das Licht der Welt.“
Lieder singen oder hören
Gebet mit Worten des 96. Psalms
Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem
HERRN, alle Welt!
Singet dem HERRN und lobet seinen Namen,
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,
unter allen Völkern von seinen Wundern.
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem
heiligen Geist, wie es war im Anfang
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Die Geburtsgeschichte Jesu nach Lukas (Lukasevangelium 2) gemeinsam lesen (siehe S. 9)

Die Hirten haben Angst.
Aber dein Engel sagt: Ruhig! Vertraut auf Gott!
Das glauben wir. Das feiern wir heute.
Wir beten wie wir es von Jesus gelernt haben:
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 unseren 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.
Segnen – aufstehen, die Hände ausbreiten
und lesen:
Gott, segne mich und die Menschen, an die ich
denke.
Gott, segne diese Welt und gebe ihr Frieden.
Gerechtigkeit und Liebe erfülle mein Leben,
wo immer ich bin und was auch geschieht. Amen.
Singen, lesen oder hören:
Lied: O du fröhliche
Gesegnete Weihnachten wünscht Ihnen
Ihre Pastorin Wibke Lonkwitz

