
ANDACHT.Zuhause   

Liebe Gemeinde,   
ich freue mich, dass ihr Euch gemeinsam auf diese kleine Reise einlasst und die 
„Andacht.Zuhause“ nutzt.  

Was wird gebraucht? 
- 1 Kerze (oder Wahlweise der Adventskranz oder das Adventsgesteck) 
- Für jeden ein Teelicht oder eine kleine Kerze
- Feuerzeug oder Streichhölzer 
- Ein Handy mit QR-Code Reader 
- Evtl. Eine Musikbox für das abspielen von Musik
- ca. 30 Minuten Zeit

Wie funktioniert es? 
Sucht euch als Familie zunächst einen gemütlichen Ort, an dem sich alle wohl fühlen (z.B. am 
Esstisch oder im Wohnzimmer). Nehmt alle Gegenstände mit an diesen Ort. Gestaltet eine Mitte 
mit den Kerzen. Übertragt einem die Verantwortung für den Ablauf der Andacht - diese Person 
führt euch durch die „Andacht.zuhause“ indem er auf die Reihenfolge und die Zeit achtet.  
Verteilt nun die einzelnen Aufgaben:  
- Kerzen entzünden  
- Gebete sprechen  
- Lieder abspielen  
- Lesung aus der Bibel lesen  
- Impuls lesen  
- Segen sprechen  
 
 
Wenn ihr alles hergerichtet und verteilt habt, nehmt euch gemeinsam eine Minute stille Zeit um 
anzukommen. Dann kann es los gehen.

• Stille zu Beginn  
Wir nehmen uns eine Minute Zeit und werden gemeinsam still.  

• Begrüßung  
Schön, dass ihr euch zur „Andacht.zuhause“ am 4. Advent versammelt habt.  
 
Der Spruch für die kommende Woche lautet:  
„Freut euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich euch: Freut euch! Der Herr ist 
nahe.“ Aus dem Brief an die Philipper im 4. Kapitel.  
 
Es sind ermutigende und versichernde Worte für die christliche Gemeinde in Philippi, die Paulus 
hier findet. Philippi ist eine Stadt in welcher viele Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und 
Religionen zusammenleben.  
Apostel Paulus, der Verfasser dieses Briefes, möchte den Christen in Philippi mit dieser Zusage 
Mut machen am Christlichen Glauben und an der christlichen Gemeinschaft festzuhalten.  
Auch uns soll dieser Spruch in der Adventszeit Mut machen, uns weiter in Geduld zu üben und 
mit Freude auf das Weihnachtsfest zu blicken.  
Auch dieses Jahr. Auch heute.  
Weihnachten kommt - wie jedes Jahr. Lassen wir uns von dem Zauber der Weihnachtstage 
umhüllen und die Botschaft tief in uns aufnehmen.  
Mit Weihnachten - mit der Geburt Christi - beginnt eine neue Beziehung zwischen uns und Gott. 
Eine Beziehung die tragfähig ist, weil Gott uns als Gegenüber und Begleiter immer zur Seite 
steht. An hellen wie an dunklen Tagen.  
Welcher Tag heute auch immer für uns sein mag: Die Weihnachtsbotschaft nächste Woche wird 
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dir sagen: Fürchte dich nicht!  
Und so feiern wir heute in der Gewissheit, dass Gott mitten unter uns ist, 
Gottesdienst: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.  

• Lied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit  
Ihr könnt das Lied finden, indem ihr den QR-Code scannt:  

• Vorbereitungsgebet 
Vater im Himmel,  
Wir sind hier versammelt, in deinem Namen um Gemeinschaft zu erfahren und deine frohe 
Botschaft zu hören.  
Du weißt, wir benötigen immer etwas Zeit und Ruhe um unsere Anliegen vorzubringen.  
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt um unsere Gedanken zu sortieren. Du schenkst uns einige 
Augenblicke der Ruhe. Wir danke dir dafür.  
 
In der Stille bringen wir vor Dich Herr, was unsere Herzen bewegt.  
 
- STILLE -  
 
Wir entzünden jeweils eine Kerze für all die Gebete in den wir unsere Nöte, Ängste, Wünsche, 
Sehnsüchte in Gedanken zu dir bringen.  
Du bist das Licht in der Nacht, du gibst uns etwas, an das wir uns halten können.  
Du entzündest das Licht in uns durch deine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit.  
Wir danken Dir dafür, du treuer Gott.  
AMEN.  

• Lesung: Lk. 1,26-38  
Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die 
heute heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut ( heißt: verlobt) war einem Mann mit 
Namen Josef vom Haue David; und die Jungrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein 
und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mir dir! Sie aber erschrak über die Rede 
und dachte: Welch ein Gruß ist das?  
Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, 
du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus 
geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Vater der Herr 
wir ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in 
Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.  
Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, wo ich doch von keinem Engel weiß? Der 
Engel antwortet und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des 
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Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn 
genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn, in 
ihrem Altern, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn 
bei Gott ist kein Ding möglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herren 
Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Un der Engel schied von ihr.  

• Lied: Du bist das Licht   
Ihr könnt das Lied finden, indem ihr den QR-Code scannt:  

• Predigt  
Die Geschichte um Jesu Zeugung ist wohl neben der Auferstehung eines der 
größte Rätsel der Religionsgeschichte. Ob Maria nun eine biologische Jungfrau 
war oder nicht, können wir heute - 2000 Jahre später - nicht mehr abschließend klären. Aus 
meiner Sicht ist das auch nicht nötig, vielmehr ist es wichtig die Geschichte und die darin 
verborgene Botschaft zu betrachten und für sich zu deuten.  
Eine junge Frau - die mit einem Mann verlobt war - bekommt durch den Engel Gabriel die frohe 
Kunde überbracht, dass sie schwanger werden wird.  
Nun gut, zunächst nichts besonderes, eine Eheschließung war dazu gedacht Nachwuchs zu 
zeugen um die Familie und den Fortbestand der Sippe zu sichern.  
Im Gegensatz zur heutigen Zeit, war das Überlebensnotwendig.  
Die genauen Worte des Engels sollen deutlich machen, um was für ein Kind es sich handeln 
wird, das Maria zur Welt bringen soll.  
Der Engel bezieht sich auf die Verheißungen der alten Schriften, welche den Messias 
ankündigen: „Du wirst schwanger werden und eine Sohn gebären und du sollst ihm den Namen 
Jesus geben.“ Die Bestimmung des Namens vor der Geburt durch Gott selbst ist hier die erste 
Spur, dass dieser Mensch einen besonderen Stellenwert in Gottes Plan einnehmen wird.  
Tradition und Brauch besagen, dass nach jüdischer Sitte der Name des Kindes nach der Geburt 
und zwar vom Vater verkündet wird.  
Durch die Worte des Engels soll klar werden, wer der Vater des Kind sein wird.  Die weitere 
Begründung lässt keinen Zweifel daran, dass Gottes Plan für den Messias in Jesus, seinem 
Sohn, Gestalt annehmen wird.  
Kritisch betrachtet kann man sagen: „Ok, alles schön und gut. Aber Zeichen und Worte kann 
man im Nachhinein immer deuten und so interpretieren, dass sie eine bestimmte Botschaft 
verkündet wird. Ganz gleich ob sich das alles in dieser Form zugetragen hat, oder nicht.“ 
Das stimmt. Allen Skeptikern und Zweiflern sei an diesem Punkt recht gegeben.  
Aus meiner Sicht ist es sehr gut, dass es diese zweifelnde Menschen gibt. Sie sind nötig. Sie 
halten die Diskussion und die Auseinandersetzung mit einem Thema am laufen. Die Skeptiker 
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und Zweifler helfen dabei, dass wir in den Erkenntnisprozessen nicht stehen bleiben.  Das 
neuen Aspekte eine Chance bekommen und in Betracht gezogen zu werden. Sie übernehmen 
dadurch ebenfalls einen Teil der Verantwortungen, wie es die „Thesenbringer“ tun.  
 
Zurück zu Maria. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch sie an der Botschaft des Engels 
gezweifelt hat.  
Josef hat gezweifelt. Schließlich hört man nicht alle Tage, dass man den Messias zur Welt 
bringen und ihn aufziehen soll. Auch er sollte später noch Besuch von einem Engel bekommen.   
Erst viele Jahre später hat sich bewahrheitete, was an den damaligen Tagen so unwirklich 
schien.  
So ist das mit großen Botschaften und Vorhersagen. Sie treten meist nicht sofort ein, sondern 
benötigen Zeit um sich zu entwickeln und zu reifen.  
Gottes Wirken in Jesus - von dessen Geburt bis hin zur Kreuzigung, seinem Tod und zur 
Auferstehung - hat Jahre in Anspruch genommen.  
Wir kennen das auch - in den vergangenen Monaten mehr als zuvor.  
Die Krise in all ihren Auswirkungen, im direkten und im indirekten Zusammenhang ist von Dauer 
und erst wenn Jahre vergangen sind, können wir im Nachhinein sehen was passiert und was 
nicht passiert ist.  
 
Alles beginnt letztlich mit einer kleinen Initialzündung, ein Funke kaum zu sehen, entfacht ein 
kleines Licht. Ob und wann es größer wird, ob es der heilsamen oder zerstörerischen Kraft 
unterliegt, lässt sich zu beginn nicht sagen. Es braucht Zeit.  
Zeit um sich zu entwickeln. Zeit um zu wachsen. Zeit um zu reifen.  
Dabei nimmt die Umwelt ebenso Einfluss auf die Entwicklung und das Wachstum wie das kleine 
Licht selbst.  
 
Aus meiner Sicht ist Marias und Josefs Geschichte eine wunderbare Möglichkeit das zu 
erkennen. Wir können anhand ihrer Geschichte das Leben ein Stück mehr verstehen.  
Von der Ankündigung der Geburt Jesu bis hin zur Erfahrungen, dass ihr Sohn auferstanden ist 
von den Toten und damit die Prophezeiung gänzlich erfüllt hat, vergingen Jahre.  Die 
einflussnehmenden Menschen haben ihren Teil dazu beigetragen um die Prophezeiung zu 
ermöglichen. Zu diesen Menschen gehörten positive Wegbegleiter wie Zacharias und seine 
Frau Elisabeth, die Jünger als enge Freunde und Vertraute Jesu. Auch gehörten die 
Herausforderer und Feinde wie die Schriftgelehrten und Pharisäer des hohen jüdischen Rates 
und schließlich Pontius Pilatus, dazu. 
All diese Menschen haben aus meiner Sicht ihren Teil dazu beigetragen, dass die große 
Verheißung des Messias in Erfüllung ging.  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Was kann uns diese Geschichte also sagen, welche Botschaft ist in ihr versteckt?  
Ich denke, dass auch in uns immer wieder Funken entstehen, die kleine Lichter entfachen.  
Grob umrissen spreche ich von Ideen, Gedanken, Gefühlen, Vorstellungen und 
Hoffnungsmomente. 
Aus einer Idee entspinnt sich eine Vorstellung. Aus einem Gedanken entstehen Träume. Aus 
Gefühlen wird Vertrauen unter Menschen geboren. Aus Vorstellungen werden konkrete Taten. 
Aus Hoffnungsmomenten erwachsen Zuversicht und Frieden.  
Die Assoziationskette lässt sich nun unendlich fortführen und doch haben sie alle etwas 
gemeinsam:  
Diese kleinen Lichter nähren sich aus unseren Lebensumstände, aus unseren Erkenntnissen 
und durch die Menschen mit denen wir uns umgeben. 
Es entstehen Nähe und Verbundenheit und die Lichter in uns wachsen und gedeihen, sie 
gewinnen an Kraft und Stärke. Und schließlich können auch andere diese Lichter sehen, wir 
können andere daran teilhaben lassen und erleben dadurch, dass wir wichtig sind für andere.  
Weiter können wir als Christen daran glauben, dass diese Lichter in ihrer je ganz eigenen Größe 
und Intensität ummantelt werden von Gottes guten Mächten, seiner Gnade, seinem Frieden, 
seiner Liebe.  
 
Zweifeln wir also nicht an ihm, an uns oder an unseren inneren Lichtern, sondern nutzen wir 
seine Kraft um jeden Tag nach vorn zusehen und zu leben und unser inneren Licht leuchten zu 
lassen.  
 
AMEN.  
             

• Musik: Von guten Mächten  
Ihr könnt das Lied finden, indem ihr den QR-Code scannt.   

• Fürbittengebet  
Herr, wir bitten dich für die Lebenden und für die Gestorbenen, für die 
gemeinsame Zeit und für die bleibenden Erinnerungen. Schenke Du Herr, Kraft und Stärke um 
der Traurigkeit Raum zu geben, um Erinnerungen lebendig zu halten und um liebevoll und 
dankbar Abschied zu nehmen.  
 
 
 
Du, HERR, sagst uns, was gut ist. Dein Wort zeigt uns, was gut ist und wie wir leben sollen.  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Dein Wort zum Leben sprichst du uns zu.  
Sprich es zu allen, 
die Entscheidungen für andere treffen: 
zu den Politikerinnen und Politikern, 
zu denen, die Recht sprechen, 
zu denen, die unser Zusammenleben schützen. 
Sprich dein Wort zum Leben –  
damit es gut ist. 
Höre uns und erbarme dich. 
 
Umgib mit Liebe alle, 
die für andere da sind: 
alle, die sich um Kranke und Alte kümmern, 
die für uns sorgen, 
die sich denen in den Weg stellen, 
die keine Liebe haben. 
Zeig uns deine Liebe zum Leben –  
damit es gut ist. 
Höre uns und erbarme dich. 
 
Lehre deine Demut alle, 
die das Leben anderer beeinflussen: 
alle, die unterrichten, 
die ihre Meinung veröffentlichen, 
die ihren Glauben bekennen. 
Lehre uns deine Demut, 
damit wir und deine Gemeinde so leben, 
wie es gut ist. 
Dein Wort, deine Liebe, deine Demut 
gib uns und deiner Welt. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. 
Amen. 

• Vaterunser  
Vater unser im Himmel  
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 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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. 

• Sendung  
So geht in diese Woche mit dem Spruch aus dem Brief an die Philipper: „Freut euch in dem 
Herrn allewege, und abermals sage ich euch: Freut euch! Der Herr ist nahe.“ 

• Segen  
Der Herr segne und behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er 
erhebe sein Angesicht auf dich und verleihe dir Frieden.  
AMEN.  

• Zum Abschluss noch ein kleines Filmchen:  

Christina Höpfner Diakonin Nikodemuskirche Nürnberg


