
„Zwei oder 3“ - Jugendandacht 

 

1 

„Zwei oder 3“ – Eine vorweihnachtliche Jugendandacht 
 

Dies ist ein Vorschlag für eine Andacht, die ihr in eurer Jugendgruppe selbst gestalten könnt. Oder 

vielleicht bist du auch als Erwachsener verantwortlich für eine Jugendgruppe und willst mit ihnen im 

Advent gern einen gemeinsamen Abend mit Andacht gestalten. Ihr könnt diese Vorlage einfach so 

verwenden wie sie ist. Ihr könnt natürlich auch Veränderungen vornehmen, Lieder ergänzen usw. 

(Wenn ihr singen wollt, achtet entweder auf ausreichend große Abstände zueinander oder setzt zum 

Singen bitte einen Mund-Nasen-Schutz auf.) 

Es ist sinnvoll, wenn eine Person durch die Andacht leitet, aber natürlich können Texte auch auf 

verschiedene Personen aufgeteilt werden. Lest euch die Vorlage einfach mal durch und setzt es so um, 

wie es euch passend erscheint. 

Noch eine Anmerkung: Die Vorlage für diese Andacht stammt in großen Teilen aus dem Buch „Neue 

Jugendgottesdienste – kreativ, motivierend, praxisnah“ von Marina und Hans Seidl der DonBosco 

Medien GmbH und wurde von uns nur in einigen Punkten angepasst bzw. ergänzt. 

 

Viel Freude damit und eine gesegnete Adventszeit wünscht euch das 

Team der Kinder- und Jugendpastoral 

 

*** 

 

Vorbereitung: 

Bereite den Andachtsraum vor, z.B. einen Kreis mit Hockern, Decken, Kissen, in der Mitte eine Kerze, ein 

Tuch, die Kreuz-Collage (s. unten), evtl. weitere Gestaltungselemente, die dir einfallen… 

Im Hintergrund kann bereits (ruhige) Musik laufen. 

 

Was außerdem benötigt wird: 

 Kreuzbild mit einer Collage aus Gesichtern auf ein Kreuz aus Papier aufgeklebt, der Mittelpunkt 

des Kreuzes bleibt frei (für die Collage können die Bilder in Anlage 1 ausgedruckt und 

verwendet werden)  diese Collage liegt ebenfalls in der Kreismitte 

 Zettel, Stifte  

 Großer Karton als Geschenk 

 Ein Spiegel, der sich am Boden des Geschenkkartons befindet 

 Teelichter, die bei den Bitten verwendet werden 

 Musik kann zu Beginn, beim Betrachten der Bilder und beim Schreiben der Wunschzettel 

eingespielt werden 

 Falls möglich, Fotos der Gottesdienstteilnehmer, das sie selbst mitbringen können oder du zu 

Beginn anfertigst und ausdruckst (Alternative: Namen der Teilnehmer auf Zettel geschrieben) 
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Begrüßung 

Vielleicht fällt dir etwas Schönes ein, wie das Ankommen und die Begrüßung der Teilnehmer*innen 

gestaltet sein kann. Vielleicht werden sie in einem Vorraum empfangen, wo sie schon ein bisschen ins 

Gespräch kommen können oder es etwas Kleines zu Naschen gibt oder... 

 

Wenn die Teilnehmenden kein Foto von sich selbst mitgebracht haben, dann sollen sie jetzt noch ihren 

Namen auf einen Zettel schreiben und mit in die Andacht nehmen. 

 

 

Beginn 

Zu Beginn der Andacht kann die Person, die die Andacht leitet, einige Hinweise zu dieser vielleicht etwas 

ungewohnten Andachtsform geben, z.B. mit folgenden Worten: 

 

Unsere Andacht trägt den Titel „Zwei oder 3“. Es ist vielleicht eine ungewohnte Möglichkeit, Andacht 

zu feiern. Es wird viel Platz für das gemeinsame Gespräch sein, auch Fragen während der Feier sind 

natürlich möglich. Die Gestaltung und die Atmosphäre der Andacht hängen auch ganz wesentlich von 

euch ab. Ihr könnt die Andacht aktiv mitgestalten. Ihr könnt euch aber zurücknehmen, wenn euch das 

mehr zusagt.  

 

Und so wollen wir unser Gebet beginnen, indem wir Gott einladen, mitten unter uns zu sein – im 

Namen des Vaters und des Sohnes und Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

Einleitung 

Der Titel unserer Andacht stammt aus dem Matthäusevangelium. Dort macht Jesus seinen Freunden 

eine Zusage. Als Christen zählen wir uns zu diesen Menschen und beziehen diese Aussage auch auf 

uns: 

Weiter sage ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von 

meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

(Mt 18, 19-20) 

 

 

Kreuzmeditation 

Vor uns in der Mitte sehen wir Gesichter. Gesichter von Menschen unterschiedlichster Herkunft. Alte, 

Junge, Kinder, auch ein Baby ist zu sehen, Menschen aus verschiedenen Ländern, Menschen, denen 

wir vielleicht ganz unterschiedliche Berufe zuordnen würden. Manche dieser Gesichter sehen frisch 

aus, lebensfroh. In einigen Gesichtern meinen wir die Spuren zu erkennen, die das Leben in ihnen 

hinterlassen hat. Es sind Gesichter wie wir sie kennen, ganz normale Menschen. Welches dieser 

Gesichter spricht mich an? Durch welches Bild fühle ich mich angerührt? Betrachten wir die Fotos 

einige Zeit. Gehen wir unseren Gedanken und Gefühlen nach. 

 

An dieser Stelle soll den Teilnehmenden einige Minuten Zeit zum Betrachten und Nachdenken gelassen 

werden. Es kann dabei Musik laufen. 
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Die Gesichter sind verbunden, durch die Kreuzform, in der sie hier am Boden ausgelegt sind. An 

unterschiedlichen Stellen des Kreuzes sind sie angebracht, verortet. Ihr habt alle ein Foto von euch 

selbst mitgebracht / Ihr habt zu Beginn alle euren Namen auf ein Stück Papier geschrieben (Satz wählen 

je nachdem, wie ihr es organisiert habt). Nehmt euer Foto/euren Namenszettel jetzt zur Hand. Wo seht 

ihr euren Platz in diesem Kreuz? Wo gehört ihr hin? Sucht euch einen Platz für euer Foto/euren Namen 

und legt es dorthin. 

 

 

Gemeinsames Gespräch 

Dieses Gespräch kann sich um die Gefühle, Assoziationen, Erinnerungen der Teilnehmenden drehen, die 

sich beim Betrachten der Bilder entwickelten. Mögliche Fragen oder Gesprächsanstöße können in 

folgende Richtung gehen: 

„Was ist dir beim Betrachten der Bilder aufgefallen?“, „Wie hast du dir deinen Platz in diesem Bild 

gesucht?“ usw. 

 

Vorschlag zum Abschluss des Gesprächs: 

Unser Kreuz in der Mitte ist ein Weihnachtsbild. Vielleicht denken sich jetzt einige: Weihnachtsbild? 

Das hätte für mich dann doch eher etwas mit Krippe, mit Josef und Maria, natürlich mit Jesus, mit Ochs 

und Esel, Hirten und Engeln zu tun. Ein Kreuz aus Gesichtern kommt da für mich nicht vor. 

Ein Kreuz aus Gesichtern (und Namen) kann uns trotzdem etwas über Weihnachten sagen. Wenn ich 

dem Bild, was vor uns liegt, mit den bekannten und unbekannten Gesichtern (oder Namen), einen Titel 

geben müsste, würde ich es „Menschwerdung“ nennen. 

Menschwerdung, das bedeutet an Weihnachten vor allem, dass Gott Mensch wird. Menschwerdung, 

das könnte für uns aber auch bedeuten, dass wir dadurch immer mehr Mensch werden, dass wir uns 

mit dem Kreuz verbinden lassen, dass diese christliche Religion daraus gespeist wird, dass Menschen 

den Willen Gottes tun und dadurch das Leben auf diesem Planeten verändern. 

Ein Kreuz aus Gesichtern könnte uns darauf hinweisen, dass wir uns einspannen lassen für die Sache 

Jesu, dass wir in seinem Namen Gutes tun, dass wir an seiner Stelle Hungrigen zu essen geben und 

Durstigen zu trinken, dass wir das verwirklichen, was er den Menschen als den Willen Gottes aufgezeigt 

hat.  

Indem wir den Platz in diesem Bild und an diesem Kreuz einnehmen, können wir immer mehr Mensch 

werden. 

 

 

Biblische Lesung: Lk 1, 39 – 56 

Bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging 

sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in 

ihrem Leib. Da wurde sie vom Geist Gottes erfüllt und rief laut: »Gesegnet bist du von Gott, auserwählt 

unter allen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes! Wie komme ich zu der Ehre, dass die 

Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, das bist du; denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein 

Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung in meinem Leib. Du darfst dich freuen, denn du hast 

geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir ankündigen ließ.« 

Maria aber sprach: »Mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen 

Retter! Ich bin nur seine geringste Dienerin, und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die 
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Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen; denn Gott hat Großes an mir 

getan, er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf; er schenkt es allen, die ihn ehren, 

von einer Generation zur andern. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt 

ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den 

Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen 

Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt. Wie er es unsern Vorfahren versprochen hatte, 

Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten.« Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabet und 

kehrte dann wieder nach Hause zurück. 

 

 

Geschenk 

Unmittelbar im Anschluss an die Lesung des Bibeltextes: 

In ein paar Tagen ist Weihnachten. Habt ihr schon alle Geschenke? Habe ich jetzt mit meiner Frage 

Panik ausgelöst? Schenken ist ja eigentlich eine schöne Sache. Aber der Trubel, der meistens in der 

Adventszeit an der Tagesordnung ist, zeigt uns natürlich auch die Schattenseiten des Schenkens auf. 

Die Geschenke werden aufwändiger und teurer, ohne dass die Freude im gleichen Maß zunehmen 

würde. Es gibt Geschenke aus Berechnung oder aus Zwang. Es gibt Geschenke, die einen verpflichten 

und Geschenke, die Verlegenheit bewirken, weil sie vielleicht zu groß oder auch zu klein geraten sind. 

Gedankenlose oder lieblose Geschenke könne weh tun, weil sie nur eine Pflicht abhaken sollen. Über 

manche Geschenke denken wir deshalb nicht lange nach, sondern stellen sie schnell ins Regal. 

Manchmal ist das mit den Geschenken eine traurige Angelegenheit. Einige Menschen würden 

deswegen das Schenken am liebsten abschaffen. 

 

 

Wunschzettel schreiben 

Ich möchte euch jetzt dazu auffordern, euch ein Stück Papier und einen Stift zu nehmen. Vielleicht 

kennt ihr das Ritual noch aus eurer Kindheit: Wunschzettel schreiben. Natürlich sind wir keine Kinder 

mehr. Aber was ist es, was ihr euch wirklich wünscht, was ihr zum Leben braucht? 

 

Die Teilnehmenden behalten ihre Wunschzettel, sie können als Gesprächsgrundlage dienen.  

Anschließend: 

 

 

Gemeinsames Gespräch 

…über die eben gestellten Fragen. 

 

Vorschlag zum Abschluss des Gespräches: 

Ich möchte übrigens das Schenken nicht abschaffen. Ich freue mich immer über Geschenke. Schenken 

kann eines der schönsten zwischen menschlichen Zeichen sein. Deshalb habe ich heute mal ein 

besonders großes Geschenk mitgebracht. 

 

Die/der Andachtsleiter/in stellt den Karton in die Mitte. 
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Etwas geschenkt zu bekommen kann freudige Gefühle auslösen. Auf das, was man geschenkt 

bekommt, hat man ja keinen Anspruch, sonst müsste man es sich ja verdienen. Eigentlich ist es ja so, 

dass es die wichtigsten Dinge im Leben, Freundschaft, Liebe, Vergebung, Vertrauen nur geschenkt gibt. 

Erkaufen oder erarbeiten lassen sie sich nicht. 

Ein wirkliches Geschenk sagt auch etwas über den, der es schenkt. Es sagt: „Ich freue mich, dass es 

dich gibt. Ich habe dich gern. Deine Freundschaft bedeute mir viel. Ich möchte dir das gern sagen, aber 

mit Worten ist das schwierig. Und deshalb habe ich das Ganze eingepackt. Ich habe über dich 

nachgedacht und mich dann auf die Suche gemacht. Mit dem Geschenk habe ich das eingepackt, was 

ich für dich empfinde.“ Wenn ich also etwas schenke, dann sollte darin auch etwas von mir selbst 

enthalten sein. Schenken heißt nicht, den anderen zu kaufen, sondern sich dem anderen 

anzuvertrauen. 

An Weihnachten heißt es: Gott wird Mensch, Gott schenkt uns seinen Sohn, Gott schenkt sich uns 

selbst. Würden wir uns darüber freuen? Oder wären wir enttäuscht, weil wir uns schon ein paar andere 

Dinge ausgesucht hatten? 

Gott schenkt sich als Mensch. Er fragt nicht, ob die Menschen das wert sind, ob die Zeit reif ist, ob alle 

Probleme ausgeräumt sind. Er kommt einfach zu den Menschen als Mensch. Sein Geschenk besteht 

darin, dass er zu uns kommt ohne Vorbehalte und Vorbedingungen. Wir können das nur annehmen. 

Gott kommt zu den Menschen als Mensch. Das ist Gottes Weihnachtsgeschenk. Gott kommt zu uns als 

Mensch und öffnet uns die Augen, ihn in allen Menschen zu sehen. Die Lesung, die wir hörten, legt uns 

nahe, ihn vor allem in den Menschen zu suchen, die ihn brauchen. Von den Niedrigen war die Rede. 

Gott zu finden, ist eine angemessene Aufgabe am Weihnachtsfest. Die Hirten und die Könige standen 

auch schon vor ihr. Wenn wir uns das Kreuz in der Mitte ansehen, wenn wir noch einmal unseren Blick 

auf die Gesichter lenken, dann wird es deutlich: Wir finden Gott in den anderen Menschen. 

Aber da steht ja noch das Paket in der Mitte. Wir sollten es jetzt auspacken. Wenn wir uns aufmachen 

und einen Blick hineinwerfen, dann finden wir das wichtigste Geheimnis des Schenkens, dann finden 

wir das, was in jedem unserer Geschenke zu finden sein sollte. 

 

Das Paket wird geöffnet. Die Teilnehmenden werden aufgefordert aufzustehen und hineinzusehen, 

damit sie sich selbst im Spiegel, der am Boden des Pakets liegt, sehen können. Das Ganze kann 

schweigend geschehen, es kann wieder Musik laufen, während die Teilnehmenden zur Mitte gehen und 

in das Paket schauen. 

 

 

Bitten 

Einleitung: 

Wir können jetzt unsere Bitten, unsere Sorgen und Nöte in diesem Gottesdienst zu Gott bringen. Ihr 

könnt eure Anliegen formulieren und dazu eine Kerze anzünden. Wenn ihr eure Bitte nicht 

aussprechen möchtet, könnt ihr eure Kerze auch in Stille anzünden. 

 

Abschluss der Bitten: 

Guter Gott, wir haben unsere Bitten vor dich gebracht. Du kennst unsere Anliegen, ob wir sie nun 

ausgesprochen haben oder nicht. Bleibe bei uns und begleite uns. 

 

 

Vater Unser gemeinsam beten 
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Segen 

Ich wünsche dir, 

dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat, 

wachsen möge mit den Jahren 

und dass sie dir dazu diene, 

die Herzen derer, die du liebst, 

mit Freude zu erfüllen. 

 

Dass du in jeder Stunde einen Freund haben mögest, 

der der Freundschaft wert ist, 

dem du vertrauend die Hand reichen kannst, 

wenn es schwer wird, 

mit dem den Stürmen trotzen 

und die Spitzen der Berge erreichen kannst. 

 

Und dass in jeder Stunde der Freude und des Leides 

Die friedenbringende Nähe 

des menschgewordenen Gottessohnes 

mit dir sei 

und dass du in der Nähe Gottes bleiben mögest. 

(Irischer Segenswunsch) 

 

 

Kreuzzeichen zum Abschluss 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 


