
Hier geht's zu d
en Liedern

FÜREINANDER BETEN
Jesus, Kind in der Krippe, hier sind wir. Verstreut
und verbunden. Voller Freude und voller Angst.
Mach hell in uns, was dunkel ist. Mach heil in uns,
was verwundet ist. Verwandle, was kaputt ist. In
uns und in deiner ganzen Welt.

Wir denken an alle, die wir lieb haben.
Wir bitten um Frieden.
Stille.
Wir denken an all die Orte, die Dich brauchen:
ganz nah und ganz weit, mit und ohne Grenzen
und dazwischen.
Wir bitten um Frieden.
Stille.
Wir denken an Deine Liebe, Dein Leuchten. Wir
stellen uns und die ganze Erde in Dein Licht und
bitten um Frieden.
Stille.

VATER UNSER
Wir beten, wie Jesus es uns gezeigt hat:
Vater unser Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben
unseren 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

GESEGNET SEIN
Hände öffnen und laut sprechen:
Möge in dieser heiligen Nacht 
der Friede dein Gast sein.
Möge das Licht des Weihnachtssterns
der Hoffnung den Weg weisen zu deinem Haus.
Möge dir Kraft zuwachsen,
auf die Menschlichkeit zu vertrauen.
Amen.

und/oder:
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. 
sagen: 
Ich bin nicht allein. 
Bin gefunden, geheiligt und geliebt. Danke.

NACHKLINGEN
Weihnachten zu feiern ist nicht für alle
gleich und nicht immer leicht. 
Hänge oder stelle den Engel an einen guten
Ort für dich auf. Verbunden mit der  ganzen
Menschheitsfamilie wird uns der Engel
immer wieder sein Wort zusprechen: "Friede
auf Erden allen Menschen!"
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Weihnachten
zuhause feiern



NACHDENKEN
An Weihnachten hören wir Jahr für Jahr diese
Erzählung, dass Gott Mensch wurde, dass Gott
Mensch ist. Geboren als kleines unscheinbares
Kind, mit all den Fähigkeiten, die uns Menschen
von Anfang an zustehen, zugedacht sind, in die
Wiege gelegt wurden. Mit all der Angewiesenheit
von Hilfe durch die Eltern und nahestehenden
Personen. Hier zeigt sich die Spannung des
ganzen Lebens wieder. Gott, von dem wir alles
erwarten, zeigt sich im Kleinsten und Wertvollsten,
dem neuen Leben mit all seiner Feinheit und
Entschlossenheit. 
Der Engelchor fasst es zusammen mit dem Lob an
Gott und der Hoffnung „Frieden auf Erden für alle
Menschen!“ 
Frieden, der mehr ist als das Ende von Streit, von
Waffengewalt. Frieden für dich und mich. Frieden
zwischen uns und anderen. Frieden, der sich mir in
diesem Kind in der Krippe zeigen will. 

LIED: OH DU FRÖHLICHE

gesungen oder angehört oder vorgelesen

AKTION:
Im Gottesdienst für Familien findest du einen
Vorschlag, wie du die frohe Botschaft des
Engels mit anderen teilen kannst.

KERZE(N) ENTZÜNDEN
laut für sich lesen 
oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor
Heiligabend. Heilige Nacht. Gott ist in der Welt.
Und wir sind da. Verstreut und verbunden.
Heute denken Menschen überall auf der Welt an
diese heilige Geschichte. Vom Engelschor, der
den Hirten erschienen ist und die Hoffnung von
Frieden verkündet. Wir feiern in Gottes Namen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und der
Heiligen Geistkraft. Amen.

LIED: STILLE NACHT
gesungen oder angehört oder vorgelesen

ERZÄHLUNG DER GEBURT JESU
laut für sich lesen
oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor
Das römische Weltreich, zu dem Damals auch
Israel gehörte, wurde von Kaiser Augustus regiert.
Die Verantwortung für die Provinz Syria lag bei
Quirinius. Herodes war der von Rom eingesetzte
Herrscher in Israel. Eines Tages erließ der Kaiser
den Befehl, dass sich alle Menschen in seinem
Reich in Steuerlisten eintragen sollten. Dazu
musste jeder Mann an den Ort gehen, wo er
geboren und aufgewachsen war.
Maria lebte mit ihrem Verlobten Josef in der
kleinen Bergstadt Nazareth im Norden des
Landes. Sie erwartete ein Kind. Josef aber
stammte aus der Davidsstadt Betlehem, die in der
Nähe von Jerusalem lag, also weit entfernt.
Ihr seid nun Josef: Josef, was geht dir durch Herz
und Kopf als du vom Befehl des Kaisers hörst?

Maria und Josef machten sich gemeinsam auf den
Weg. Als sie in Betlehem ankamen, fanden sie
keine Unterkunft. In der Herberge war kein Platz
für sie. Und ausgerechnet da geschah es, dass das
Kind, Marias Erstgeborener, auf die Welt kam. So
wickelte sie das Neugeborene in Windeln und
legte es in eine einfache Futterkrippe für das Vieh.
Nicht weit davon entfernt lagerten Hirten auf
einem freien Feld. Sie hielten bei ihren Herden
Nachtwache. Doch da: Ein Engel Gottes trat zu
ihnen, von hellstem Licht umstrahlt. Die Hirten
erschraken. Der Engel aber sprach: „Nein! Fürchtet
euch nicht! Ich verkünde euch eine große Freude.
In der Stadt Davids ist heute der Retter geboren:
Christus, der Gesalbte, Gottes Sohn. Wie ihr ihn
erkennt? Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln
gewickelt in einer Krippe liegt.“
Und siehe: Wo eben noch der Engel stand, fand
sich plötzlich eine ganze Fülle himmlischer Wesen.
Sie lobten Gott und sangen: „Ehre sei Gott in der
Höhe! Und Friede auf Erden allen Menschen!“ Und
so plötzlich wie der Chor erschienen war,
verschwand er auch wieder.
Ihr seid ein Engel aus dem Chor: Engel, was geht
dir nach dieser Begegnung durch Herz und Kopf? 
Da sprachen die Hirten zueinander: „Auf! Gehen
wir nach Betlehem. Lasst uns sehen, ob all das
stimmt!“ Eilig machten sie sich auf den Weg. Und
tatsächlich: Sie fanden Maria, Josef und das Kind
in der Krippe! Die Hirten erzählten, was ihnen über
dieses Kind verkündet worden war. Maria
bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen auf. 
Ihr seid Maria: Maria, wieder allein, gehen dir die
Ereignisse des Tages durch den Kopf. Worüber
möchtest du dich mit Josef austauschen?

Ein Gottesdienst für zuhause Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und
priesen Gott.

nach Lukas 2,1-20


