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GEBET 

LIED 
Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam 
wacht nur das traute, hochheilige Paar.  
Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmli-
scher Ruh, schlaf in himmlischer Ruh! 

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! 

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. 

Gott lässt sich finden von denen, die ihn aufrichtig 
suchen; er kommt bei denen an, die ihn mit Sehn-
sucht und Freude erwarten.  So wollen wir beten: 

Guter Gott, in diesem Jahr ist Weihnachten ganz 
anders als sonst. Lass uns spüren, dass wir nicht al-
leine sind. Lass Deine Weihnachtsfreude unter uns 
leuchten. 

Guter Gott, wir bitten Dich für unsere Freunde und 
Familien: Beschütze sie! Erhalte sie gesund und 
stärke sie, dass sie zusammenbleiben und zusam-
menfinden! 

Guter Gott, wir bitten Dich für Deine Welt. Hilf uns 
die Herausforderungen zu bestehen vor die wir täg-
lich gestellt werden. Schenke Einheit wo Zerrissen-
heit herrscht, schenke Frieden wo Streit ist. Schenke 
uns und allen Menschen Deinen Weihnachtsfrieden!  

SEGEN  

Lied 

Sind wir einen Moment ganz Still, schliessen wir kurz 
die Augen und sind nahe bei Gott. Spüren wir unseren 
Herzschlag. Stellen wir uns zusammen in dieser Weih-
nachtszeit unter den Segen Gottes. 

Der HERR segne uns und behüte uns. 

Der HERR lasse sein Angesicht über uns leuchten  und 
sei uns gnädig. 

Der HERR wende uns sein Angesicht zu und 
schenke uns seinen Frieden. Amen. 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. dein Wille geschehe, wie im Him-
mel, 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 Versu-
chung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 

GEBET 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit! Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit! Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 

Der Seelsorgeraum Glarus Süd 

wünscht Ihnen und all ihren Lieben ein 

frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 

 

Andacht: Christopher Zintel  



ERÖFFNUNGSGEBET 

ANKOMMEN 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Machen 
Sie es sich schön und richten Sie einen Platz 
her. Stellen Sie Weihwasser und vielleicht ei-
nen Andachtsgegenstand bereit. Geben Sie al-
len Beteiligten ein Andachtsblatt. Teilen Sie 
ein, wer welchen Abschnitt liest. Wenn Sie die 
Lieder nicht singen können, dann sprechen Sie 
sie gemeinsam. Zünden Sie eine Kerze an.  

Kurzandacht Weihnachten  

LIED 

Guter Gott  – wir feiern hier und jetzt die Geburt 
Deines Sohnes. Er kam in einem Stall, zwischen 
Tieren und in der winterlichen Kälte zur Welt. 
Dieses Kind will uns Hoffnung und Freude ge-
ben. Wir bitten Dich, schenke uns beides: weih-
nachtliche Freude die unser Herz erwärmt und 
die Hoffnung auf ein gutes Morgen. Amen. 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 
es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, 
ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt; 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Schöpfer reich von Rat. 

Er ist gerecht, ein Helfer wert; 
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heiligkeit, 
sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt, 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, mein Heiland 
groß von Tat. 

LESUNG LUKASEVANGELIUM 

IMPULS 

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 ge-
boren; 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 Wohlgefallens.  

Der Engel sagt: Euch ist heute der Retter geboren.   
 
Wovon werden wir gerettet? 
 
Jesus rettet uns aus unserer Diesseitigkeit. Unser Leben 
ist kurz und oft hektisch. Wir stürzen uns in Arbeit den 
ganzen Tag und zack, darüber werden wir alt und müde. 
Dieses Leben braucht eine neue Perspektive! Jesus rettet 
aus unserem Hamsterrad und gibt uns die Perspektive 
des ewigen Lebens. Das hilft uns unser Leben schon jetzt 
gut zu gestalten und entspannter sehen zu können. 
 
Jesus rettet uns aus unserer Vergänglichkeit: Unser 
Leben ist gefährdet: Wir erleben Krankheit und Schmerz, 
wir erleben eine kaputte Umwelt und viele Katastrophen.  
Jesus verspricht uns eine neue Schöpfung, eine neue Er-
de. ER schenkt das, was viele verloren haben: Hoffnung! 
Auch und gerade jetzt in dieser schweren Zeit, wartet er 
vor deiner Herzenstür das du ihn zu dir hinein lässt um 
dich heil zu machen. 
 

ERZÄHLEN  

Jesus rettet uns aus unserer Schuldigkeit: Ein 
unbeliebtes Thema, aber Schuld kennt jeder. 
Wer als Menschenfamilie zusammenlebt wird 
schuldig aneinander. Weil wir uns nicht so sein 
lassen können wie Gott uns gedacht hat, sondern 
wir unsere Mitmenschen vielfach nach unserem 
eigenen Bild formen wollen. Gier, Neid und das 
eigene Ego helfen dabei.  
Wohin mit dieser ganzen Schuld?  
Zum Retter Jesus Christus. Dem Herrn. Immer 
wieder. Immer neu. Jesus befreit uns, wenn wir 
seine Hilfe annehmen. Er steht hinter uns! 
 
Gott kommt durch seinen Sohn auf die Erde, in 
unser Leben. Zu uns Menschen. Das ist natürlich 
ein Grund zu feiern. Richtig zu feiern. Inhaltsvoll 
zu feiern. Gerne mit gutem Essen und Geschen-
ken. Gerne mit Tannenbaum. Aber genauso auch 
ohne. Genauso im Stall, auf dem Feld, in der Kir-
che, Zuhause oder im Krankenhaus.  
 
Jesus, der Retter ist da! 

 
Dieses Wissen um Rettung ist ein Auftrag an uns.  

Ein Auftrag an die, die es verstanden haben.  

Wir sind gerettet um zu retten. 

Wenn Sie möchten, erzählen Sie sich jetzt gegen-
seitig was Sie vermissen, wen Sie an diesem 
Weihnachtsfest 2020 
nicht sehen können und 
wem Sie sich dennoch 
verbunden fühlen. Spre-
chen Sie über das was 
Ihnen an Weihnachten 
wirklich wichtig ist. 
Vielleicht fällt Ihnen ein 
Geschenk ein, dass Sie 
Gott heute machen 
möchten. 


