
Weihnachtsgottesdienst 
für Zuhause

Vielleicht können oder wollen Sie dieses Jahr nicht an einem
Weihnachtsgottesdienst teilnehmen. Darum machen wir Ihnen
einen Vorschlag, wie Sie selbst einen kleinen Weihnachtsgottes-
dienst feiern können. 
Suchen Sie sich einen schönen und ruhigen Ort in der Wohnung.
Sorgen Sie dafür, dass Sie jetzt nicht gestört oder unterbrochen
werden. Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze an. Und dann
beginnen Sie so: …

Beginn
Gott kommt zu uns, er wird ein Kind, ein Mensch wie wir. Darum
feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, / zur Krippe her
kommet in Bethlehems Stall / und seht, was in dieser hochheili-
gen Nacht / der Vater im Himmel für Freude uns macht.

Gebet
Gott, guter Vater, ich kann leider dieses Jahr nicht in der Kirche
mit zur Krippe kommen. Alles ist anders als sonst und ich ver-
misse vieles. Trotzdem will ich singen und beten und Weihnach-
ten feiern. Denn Jesu Geburt im Stall zeigt mir, dass du uns liebst,
auch wenn uns manches bedroht. Schenke mir und allen Men-
schen Freude und Hoffnung. Amen.

Lesung aus der Weihnachtsgeschichte 
(Lukas 2)
Und es waren Hirten in derselben Gegend, die hüteten des Nachts
ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit
des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der
Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.“

Gedanken zum Text
„Fürchtet euch nicht!“ – diese Botschaft der Engel ist eine der
wichtigsten Botschaften für uns. Gerade in diesen Tagen haben
wir sie nötig. „Fürchtet euch nicht!“, lässt Gott uns ausrichten,
„ich bin bei euch, egal, was passiert.“ Mitten in der dunklen Nacht
wird es hell, durch die Engel und durch den Stern, weil 
Gott zu uns Menschen kommt.

Gemeinsam Weihnachten feiern!
2. Weihnachtstag

In den Vorplanungen und Ideensammlungen für das Weihnachts-
fest 2020 entstand der Gedanke, mit allen Christen und Christin-
nen der Stadt Troisdorf einen gemeinsamen ökumenischen
Gottesdienst unter freiem Himmel zum Beispiel an der Burg Wis-
sem zu feiern. Alle katholischen und evangelischen Gemeinden
Troisdorfs hätten sich gerne an diesem Vorhaben beteiligt. Doch
als es konkret wurde, ließ sich die Planung einer solchen Groß-
veranstaltung nicht mehr verantworten.

Den Gedanken, sich miteinander in diesen besonderen Zeiten
auch ökumenisch zu verbinden, wollten wir dennoch nicht auf-
geben. Wir laden darum ein zu einer ökumenischen Andacht
unter freiem Himmel an der Johanneskirche. Alle Christen und
Christinnen gleich welcher Konfession sind herzlich eingeladen!
Leider ist auch bei dieser Veranstaltung die Teilnehmerzahl auf
100 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt ab dem 14.12.
über www.evangelischtroisdorf.de (oder unter Tel. 97 90 94 -16).

2. Weihnachtstag, 17 Uhr
neben der Johanneskirche, Viktoriastraße 1, 
unter der Leitung von Pfarrer Gottke und Pfarrer Zeyen

Advent in der Johanneskirche

Neben den Gottesdiensten um 11 Uhr laden wir zu
folgenden besonderen Veranstaltungen ein:

Meditative Andacht mit Adventsmusik
1. Advent, 17 Uhr - mit Ausklang neben der Kirche

Adventsmeditation
Freitag, 4.12., 11.12., 18.12., 17 Uhr - mit Ausklang neben 
der Kirche

Aus einer Wurzel zart
4. Advent, 15 Uhr Familienkonzert zum Lauschen und 
Mitsummen
16.30 Uhr Chorkonzert mit vox animata, Kammerchor
Eintritt für beide Konzerte: 10 € / 5 €, Familien 20 €

Lied
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!

Fürbitten
Gott, beschenkt von deiner Liebe bitten wir dich:
Für alle, die ängstlich und verzagt sind, um neuen Mut.
Für alle, die krank sind oder um einen lieben Menschen trauern,
um deinen Beistand und Trost.
Für alle, die sich für andere einsetzen, um Kraft und Hoffnung.
Für uns selbst: um deine Liebe.

Vater unser im Himmel…

Segen
Zünde in uns dein Licht an, du Licht der Welt. Segne uns und be-
hüte uns und unsere Lieben. Amen.

Lied
O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Welt ging verloren, Christ ist geboren: / Freue, freue dich, o Chri-
stenheit!

Spich
Lukaskirche 
Im Wiesengrund 1

Andacht Kirchen Weihnachten 2020

Stadtmitte
Johanneskirche
Viktoriastraße 1

Friedrich-Wilhelms-Hütte
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Bonhoefferstraße 4

Sieglar
Kreuzkirche
Grabenstraße 65

Oberlar
Martin-Luther-Kirche 
Am Wildzaun 14

Weihnachten 2020

Advent und Weihnachten
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