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Gebetszeit 
Thema: Weihnachten zuhause 

Einfuehrung 

 
Bevor ihr beginnt zündet gerne die Kerzen an eurem Adventkranz an, oder eine 

andere Kerze und werdet kurz ruhig.  

Lasst den Stress der letzten Woche bewusst hinter euch.  

Die Nachrichten der letzten Woche einfach mal in den Hinterkopf verbannen.  

 

Starte mit einem Kreuzzeichen.  

 

Es ist manchmal gerad echt nicht leicht nicht ins sudern abdriften, denn es ist 

echt nicht fair und nicht leiwand grad. Wir können unsere Freunde nur schwer 

sehen und unsere Familie besuchen hat ein Risiko.  

Und Weihnachten wird auch sicher ganz anders als wir das gerne hätten.  

Mit dieser Gebetszeit versuchen wir uns positiv zu Stimmen, auf die nächste 

Woche, auf die nächste Zeit, auf Weihnachten.  

Ein bisschen frei werden von der „Meeeeh kein Bock mehr“- Einstellung, die 

uns alle mal zuhause heimsucht.  

 

Aktion1 
Darum bitte ich dich jetzt als erstes ein leeres Haus zu bauen.  

Aus allem Möglichen um dich herum. Das Haus kann so aussehen wie du magst 

und so groß sein wie du magst, aber mindestens zwei Wände und ein Dach 

sollte es haben.  

Währenddessen lass das folgende Lied abspielen: 
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Lied 
This Christmas – Oh Wonder 

https://www.youtube.com/watch?v=-0TT3GTguB8 

Bibelstelle 
Gabriel erschien ihr und sagte: »Sei gegrüßt! Du bist beschenkt mit großer 
Gnade! Der Herr ist mit dir!« 
Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. 

Da erklärte er ihr: »Hab keine Angst, Maria, du wirst ein Kind bekommen. Er 

wird für immer über Israel herrschen, und sein Reich wird niemals 

untergehen!« 

Maria fragte den Engel: »Aber wie kann ich ein Kind bekommen? 

Der Engel antwortete: »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die 

Macht des Allerhöchsten wird sich an dir zeigen. Deshalb wird das Kind, das du 

gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. 

Maria antwortete: »Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem 

Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen.« 

Darauf verließ der Engel sie. 

Aus Lukas 1, 26-38 

Aktion2 
So wie jetzt unser leeres Haus da steht, so war auch Maria leer aber auch bereit 

sich auf etwas Neues einzulassen.  

Aber dieses Haus soll jetzt bis Weihnachten nicht leer herumstehen. Vielleicht 

hast du schon den Braten gerochen, wir bauen uns gerade eine Krippe. Aber 

keine klassische mit den altbekannten Figuren, sondern mit deinen ganz 

eigenen Figuren.  

Die Krippe soll ja die Ankunft des Herren symbolisieren, den Beginn einer 

Veränderung in der Welt.  

Ein willkommen Heißen.  
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Wenn du daran denkst, was brauchst du zum Ankommen? Zum Heim 

kommen noch bis Weihnachten? Was brauchst du um dich auf Veränderung 

einzulassen? Heuer so arg wie nie?  

Was und wen brauchst du, um dich willkommen zu fühlen in dieser Veränderten 

Zeit?  

War schon mal in der Vergangenheit ein Weihnachten ganz anders aber 

trotzdem wunderschön? 

 

Nimm Dinge um dich rum her, und stell dir die neuen Krippenfiguren zurecht.  

Es können auch Papiermaxerl sein, auf die du was drauf schreibst, wenn du 

nichts Passendes findest. Deiner Kreativität sind wie immer keine Grenzen 

gesetzt.  

Es muss auch nicht alles im Haus stehen und du musst auch nicht heute fertig 

sein, vielleicht fällt dir bis Weihnachten immer wieder was ein und du kannst 

am 24. Ein Jesuskind in die Mitte legen.  

 

Du kannst dir nun wieder unseren Musikvorschlag aufdrehen: 

Lied 
I’ll be home - Meghan Trainor 

https://www.youtube.com/watch?v=2P8RU_dHyi4 

 

Gebet 
Sagt es leise weiter; 

sagt allen, die sich fürchten, 

sagt leise zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht, 

habt keine Angst mehr, 

Gott ist da. 
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Er kam in unsere Welt, 

einfach, arm, menschlich. 

 

Sucht ihn, 

macht euch auf den Weg! 

Sucht hat ihn nicht über den Sternen, 

nicht in Palästen, 

nicht hinter Schaufenstern. 

 

Sucht ihn dort, wo ihr arm seid, 

wo ihr traurig seid und Angst habt. 

Da hat er sich verborgen, 

da werdet ihr ihn finden, 

wie einen Lichtschein im dunklen Gestrüpp, 

wie eine tröstende Hand, 

wie eine Stimme, die leise sagt: 

Fürchte dich nicht. 
Autor unbekannt 

 

Schließe mit einem Kreuzzeichen 

 

Lied 
White Christmas – Bing Crosby  

https://www.youtube.com/watch?v=w9QLn7gM-hY 
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