
Eine Hausandacht zu Heiligabend 

Zu Beginn der Feier ist der Christbaum (und die Krippe) 

noch nicht beleuchtet. Wenn der Adventskranz noch vor-

handen ist, können die Kerzen in die Gestaltung der 

Andacht mit einbezogen werden. Die verschiedenen 

Texte können auf mehrere Personen verteilt werden. Als 

Unterstützung beim gemeinsamen Singen kann eine CD 

oder ein Video auf YouTube hilfreich sein. Statt der vor-

geschlagenen Lieder können Sie auch Ihre persönlichen 

Weihnachtslieblingslieder auswählen. 

Die erste Kerze am Adventskranz  

wird entzündet. 

Einstimmung 

An Weihnachten kommt Gott in die Welt. 

Anders als erwartet. Nicht stark und mächtig. 

Gott wird Mensch, als Kind im Stall. 

Gottes Liebe kommt in unser Leben.  

Anders als erwartet. Im Kleinen und Unscheinbaren. 

Das gibt Hoffnung in bittren Zeiten. 

Gott ist für uns da. Anders als erwartet.  

Wir hören die Botschaft des Engels: 

Fürchtet euch nicht! Euch ist heute der Heiland geboren! 

(alle:) Amen. 

Es ist ein Ros entsprungen 

1. Es ist ein Ros entsprungen / aus einer Wurzel 

zart, / wie uns die Alten sungen, / von Jesse kam 

die Art / und hat ein Blümlein bracht / mitten im 

kalten Winter / wohl zu der halben Nacht. 

2. Das Blümlein, das ich meine, / davon Jesaja 

sagt, / hat uns gebracht alleine / Marie, die reine 

Magd; / aus Gottes ewgem Rat / hat sie ein Kind 

geboren, / welches uns selig macht. 

3. Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so 

süß; / mit seinem hellen Scheine / vertreibt's die 

Finsternis. / Wahr' Mensch und wahrer Gott, / hilft 

uns aus allem Leide, / rettet von Sünd und Tod. 

Die zweite Kerze des Adventskranz wird ent-

zündet. Mit einer kleinen Kerze kann das Licht 

von der ersten Kerze übernommen werden. 

Die Weihnachtsgeschichte 

Weil Jesus geboren wurde, feiern wir Weihnachten. 

Lukas erzählt im 2. Kapitel seines Evangeliums die 

Weihnachtsgeschichte: 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von 

dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt ge-

schätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die aller-

erste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter 

in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass er sich 

schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. 

4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus 

der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt 

Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem 

Hause und Geschlechte Davids war, 5 damit er sich 

schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; 

die war schwanger.  

Weihnachten   
zu Hause feiern 

am Heiligen Abend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürchtet euch nicht! 

Euch ist heute  

der Heiland geboren! 



rungen, den uns die Chöre machen kund? Gloria in 

excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.  

3. Sie verkünden uns mit Schalle, dass der Erlöser 

nun erschien, dankbar singen sie heut alle an die-

sem Fest und grüßen ihn. Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo.  

Die vierte Kerze am Adventskranz  

wird entzündet. 

Weiter in der Weihnachtsgeschichte 
15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuh-

ren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns 

nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte se-

hen, die geschehen ist, die uns der Herr kundgetan 

hat. 

16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria 

und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 17 

Als sie aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort 

aus, das ihnen von diesem Kinde gesagt war. 18 Und 

alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was 

ihnen die Hirten gesagt hatten. 19 Maria aber behielt 

alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.  

20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und 

lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen 

hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

 

Die Lichter des Weihnachtsbaums (und der Krippe) wer-

den entzündet. Bei echten Kerzen kann das Licht wieder 

mit einer kleinen Kerze vom Adventskranz übernommen 

werden. So setzt sich das kleine Licht des Advents fort 

ins große Licht der Weihnacht. Es wird zum Zeichen: 

Jesus Christus ist das Licht des Lebens. 

6 Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären 

sollte. 7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte 

ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn 

sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 

Die dritte Kerze am Adventskranz  

wird entzündet. 

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf 

dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts 

ihre Herde. 9 Und der Engel des Herrn trat zu 

ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; 

und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel 

sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 

große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 

denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 

ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und 

das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind 

in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 

13 Und alsbald war bei dem Engel die Menge der 

himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 

sprachen: Ehre sei Gott der Höhe und Friede auf 

Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 

Hört der Engel helle Lieder 

1. Hört, der Engel helle Lieder klingen das weite 

Feld entlang, und die Berge hallen wider von des 

Himmels Lobgesang: Gloria in excelsis Deo. Glo-

ria in excelsis Deo.  

2. Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir doch 

eures Jubels Grund! Welch ein Sieg ward denn er-



Vater unser 

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 

Gottes Sohn wurde Mensch,  

damit der Mensch seine Heimat habe in Gott. 

Gott segne und beschütze uns. 

Er erhelle das Dunkel,  

dass wir seinen Weg mit uns kennen. 

Er habe mit uns Erbarmen  

und bleibe uns zugewandt. 

Gott gebe uns allen das Leben. Amen.  

O du fröhliche 

1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 

Weihnachtszeit! / Welt ging verloren, Christ ist ge-

boren. / Freue, freue dich, o Christenheit! 

2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 

Weihnachtszeit! / Christ ist erschienen, uns zu 

versühnen. / Freue, freue dich, o Christenheit! 

3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 

Weihnachtszeit! / Himmlische Heere, jauchzen dir 

Ehre. / Freue, freue dich, o Christenheit! 

Ein gesegnetes  

Weihnachtsfest 
wünscht Ihnen ihre  

Evangelische Kirchengemeinde 

Rodenbach 

Stille Nacht 

1. Stille Nacht, heilige Nacht! / Alles schläft, ein-

sam wacht / nur das traute hochheilige Paar. / Hol-

der Knabe im lockigen Haar, / schlaf in himmli-

scher Ruh, / schlaf in himmlischer Ruh! 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kund 

gemacht / durch der Engel Halleluja / tönt es laut 

von fern und nah: / Christ, der Retter ist da, / 

Christ, der Retter ist da! 

3. Stille Nacht, heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie 

lacht / Lieb aus deinem göttlichen Mund, / da uns 

schlägt die rettende Stund, / Christ, in deiner Ge-

burt, / Christ, in deiner Geburt! 

Gebet 

Gott, Kind im Stall von Bethlehem, du bist zu uns 

gekommen, du hast die Gestalt des Kindes ange-

nommen, um uns immer wieder neu werden zu las-

sen durch alle Tage unseres Lebens. 

Gott, Sohn einer armen jungen Frau, geborgen von 

einem Vater, der Ja zu dir gesagt hat, du bist zu uns 

gekommen, du hast die Gestalt des Menschen an-

genommen, dass in uns wachse die Kraft, deine 

Wahrheit zu sagen. 

Gott, du bist für uns Menschen Mensch geworden, 

damit du alles Schwere mit uns teilen kannst und 

uns neues Leben schenkst. Lass du es Weihnachten 

in uns werden.  

Amen. 
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