Prot. Kirchengemeinde Sondernheim

Weihnachten zuhause feiern

an Heiligabend 2020
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Zur Vorbereitung
Die kleine Andacht zu Weihnachten kann alleine oder mit
mehreren gefeiert werden.
Machen Sie sich rechtzeitig Gedanken zur musikalischen
Gestaltung. Die meisten bekannten Weihnachtslieder finden
Sie im Evangelischen Gesangbuch (EG).
Alle Lieder daraus kann man im Internet anhören unter
www.eingesungen.de
Die Liedtexte kann man nachlesen unter
www.liederdatenbank.de/songbook/8984
Vielleicht gibt es jemanden in der Familie, der ein Instrument
spielt und bereit ist, einige Weihnachtslieder einzuüben und
vorzuspielen bzw. beim gemeinsamen Singen zu begleiten?
Wenn Sie zu mehreren sind: Überlegen Sie, wer alles bei der
Andacht mitwirken möchte. Erfahrungsgemäß ist es schöner,
wenn die Texte auf verschiedene Personen aufgeteilt
werden.
Evtl. halten Sie Kerzen oder Teelichter (max. 10 Stück)
bereit für den Punkt „Unsere Bitten“.
Falls Sie nicht die komplette Andacht feiern wollen, können Sie
auch nur diejenigen Elemente auswählen, die Sie besonders
ansprechen.
Am Ende gibt es noch Tipps für die Feier mit Kindern.
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Zur Einstimmung

Entzünden einer Kerze oder der Lichter am Christbaum
Licht macht hell. Licht wärmt. Licht zeigt uns den Weg.
An Weihnachten feiern wir: Licht kommt in die Welt.
Von der Krippe strahlt ein Glanz in diese Welt.
Er gibt uns Menschen Hoffnung.
Daran denken wir heute.
Gebet
Unser Gott, heute ist ein besonderer Tag. Überall auf der
Welt feiern Menschen, dass Jesus geboren wurde und
du ein Mensch wie wir geworden bist.
Du bist in die Welt gekommen, um alles mit uns zu
teilen und uns zu zeigen, wie sie heller und freundlicher
werden kann mit deiner Hilfe.
Wir sind nicht allein. Du bist mitten unter uns.
Amen.
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Musik z.B. „Ihr Kinderlein kommet“ (EG 43) oder
„Kommet ihr Hirten“ (EG 48)

Im Folgenden wechseln sich der Text der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium Kapitel 2,
Strophen vom Lied „O du fröhliche“ (EG 44) und
Gedanken dazu ab.
Die Weihnachtsgeschichte:
Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle
Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer
erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und
wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz
Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu
lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren.
Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus
der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa in die Stadt
Davids, nach Betlehem. Denn er stammte aus der
Familie von König David. Dorthin ging er, um sich
einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner
Verlobten; die war schwanger.
Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der
Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen,
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
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Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie
keinen Platz gefunden.
O du fröhliche- Strophe 1
O du fröhliche. Ja, die Weihnachtszeit ist eine erfreuliche
Zeit: Kerzen, gutes Essen, romantische Stimmung. Aber
ganz so fröhlich wie in den letzten Jahren können wir
dieses Jahr dieses beliebte alte Lied nicht mitsingen.
Weihnachten in Zeiten von Corona ist eben nicht so
fröhlich wie sonst.
Damals, als Jesus geboren wurde, war das übrigens
auch so, haben wir gerade gehört. Damals war nicht
alles fröhlich. Ganz im Gegenteil: Gott wird im zugigen
Stall geboren. Dann wird er in eine Krippe gelegt, in der
vielleicht nicht einmal genügend Futter für Ochs und
Esel ist. Die ersten, die zu ihm kommen, sind Hirten,
arme, von der damaligen Gesellschaft verachtete
Menschen.

Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte:
In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die
hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der
Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn
umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der
Engel sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ich habe eine

5

große Freudenbotschaft für euch und für das ganze
Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden, in der
Stadt Davids: Christus, der Herr! Und dies ist das
Zeichen, an dem ihr ihn erkennt: Ihr werdet ein
neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln
gewickelt in einer Futterkrippe.«
Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von
Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen; die
priesen Gott und riefen: »Groß ist von jetzt an Gottes
Herrlichkeit im Himmel; denn sein Frieden ist
herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er
erwählt hat und liebt!«

O du fröhliche- Strophe 2
Mit seiner Geburt im Stall hat Gott gezeigt, wo er sein
will: nicht in der heilen Welt, sondern genau da, wo es
Probleme gibt. Da ist er auch heute: Mitten in der
Einsamkeit derer, die sich dieses Weihnachten nicht mit
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anderen treffen können oder wollen; mitten in der Angst
vor Ansteckung, in der Angst vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes oder der Insolvenz des eigenen Betriebes;
mitten in der Trauer um einen lieben Menschen; mitten
in der Verzweiflung, weil Beziehungen in die Brüche
gingen, eine schwere Krankheit festgestellt wurde, es
finanziell nicht mehr reicht; mitten in der Trauer, dass
dieses Jahr viel Liebgewordenes nicht möglich ist…
Genau dahin kommt Gott.

Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte:
Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren,
sagten die Hirten zueinander: »Kommt, wir gehen nach
Betlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was
Gott uns bekannt gemacht hat!«
Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und
Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie
es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von
diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren,
staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria
aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und
dachte viel darüber nach.
Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen
Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und
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gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der
Engel es ihnen verkündet hatte.
O du fröhliche- Strophe 3
Wo sehe ich Gott in meiner Welt, fragen Sie vielleicht.
Damals sahen die Hirten nur ein kleines Baby. Nur die
Botschaft des Engels hat den Hirten gesagt, dass da
Gott geboren wurde. Heute noch lädt uns diese
Geschichte von vor über 2000 Jahren ein: Schau genau
hin, dann kannst du Gott entdecken, dieses Jahr
vielleicht in Pfleger*innen und Ärzt*innen, die sich
manchmal bis zur Erschöpfung um Schwerkranke
kümmern, in der Nachricht eines Freundes oder eines
anderen lieben Menschen oder…
Gott macht sich uns zum Geschenk in allem Guten, was
geschieht, denn er ist die Güte und die Liebe.
Die Botschaft von Weihnachten ist: Diese Welt ist nicht
gott-los! Also mach dich auf die Suche wie die Hirten.
Wo entdecke ich Gott? Wo entdecke ich ganz konkret in
meinem Leben Güte und Liebe? Wofür kann ich dankbar
sein?

Einen Moment der Stille halten
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Unsere Bitten

Nehmen Sie sich nun etwas Zeit, um an Menschen zu
denken, die Ihnen am Herzen liegen: aus Ihrer Familie
oder aus Ihrem Freundeskreis- mit denen Sie gerne den
Heiligen Abend verbracht hätten, die sie aber nicht
treffen können- deren Schicksal Sie bewegt…
Wenn Sie wollen, können Sie für diese Menschen jeweils
eine Kerze anzünden. Dabei können Sie laut sagen oder
in der Stille denken, für wen Sie diese Kerze anzünden
und was Sie diesen Menschen jeweils wünschen. Oder
Sie nutzen die Worte des folgenden Gebets:

Unser Gott, als kleines Kind kommst Du an Weihnachten
hinein in unsere Menschenwelt. Du kennst unsere
Hoffnungen und Freuden. Du teilst unser Leid und was
uns das Leben schwermacht. Dir legen wir deshalb die
Menschen ans Herz, an die wir heute besonders denken:
Wir denken an die Menschen, die über Weihnachten
alleine bleiben werden; an die, die in Quarantäne sind
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oder wo Kontaktbeschränkungen keine Besuche
zulassen; gerade aber auch an diejenigen, die schon seit
Jahren am Heiligen Abend alleine bleiben, weil sie
niemanden haben, mit dem zusammen sie den
Weihnachtsabend verbringen könnten.
Wir denken an die Menschen, die erkrankt sind, sei es
an Corona oder an einer der vielen anderen Krankheiten,
die Menschen schwer treffen können.
Wir denken an diejenigen, die in diesem Jahr einen
lieben Menschen verloren haben und nun zum ersten
Mal Weihnachten ohne ihn feiern müssen.
Wir denken an diejenigen, denen die Corona-Krise ihre
Lebensgrundlage geraubt hat, weil sie nicht arbeiten
durften oder ihre Arbeit nicht mehr gefragt ist, die in
materielle Not geraten sind und gerade nicht mehr
wissen, wie es weitergehen soll.
Wir denken an die Ärzt*innen und an die Pflegekräfte in
Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen, die unter
hoher Belastung und auch unter Einsatz ihrer
Gesundheit für die Menschen da sind, die ihre Hilfe
brauchen.
Wir denken an diejenigen, die politische Verantwortung
tragen und in diesen Wochen schwerwiegende
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Entscheidungen mit Auswirkungen auf das Leben vieler
Menschen treffen müssen.
Wir denken an die vielen Millionen Menschen weltweit,
die unter unendlich viel schwierigeren Bedingungen
irgendwie versuchen müssen, sich und ihre Familien
durchzubringen, als es trotz aller Einschränkungen hier
bei uns der Fall ist.
Wir denken an … (hier können Sie weitere Menschen

ergänzen, die Sie mit in das Gebet einschließen
möchten)
Sei Du jetzt bei diesen Menschen, Gott. Schenke ihnen
das, was sie brauchen, an Nähe, an Kraft, an Hoffnung,
an Hilfe. Lass es auch für sie und für uns Weihnachten
werden.
Mit den Worten Jesu bitten wir Dich:
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 unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
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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 in die Weihnachtstage gehen
Der Herr segne uns und behüte uns.
Er lasse sein Licht der Weihnacht leuchten
über uns und unserer Welt.
Er schenke unseren Herzen Frieden.
So segne und behüte uns
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Lied zum Abschluss: Stille Nacht (EG 47)

ALLEN EIN GESEGNETES WEIHNACHTSFEST
UND ALLES GUTE FÜR 2021!
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Ideen für die Gestaltung einer Andacht mit Kindern
Auf der Homepage der Kirchengemeinde www.evkirchegermersheim.de finden Sie ab 24.12.20 um 15:00 Uhr unseren
Krippen-Spiel-Film mit Kindern aus Germersheim.

Hier schon mal der QR-Code:
Bis 6. Januar sind die 5 Fenster „Unterwegs zur Krippe“
in Germersheim zu sehen. Zu den Stationen mit Szenen der
Weihnachtsgeschichte gibt es eine Begleitbroschüre (eine
Version für Erwachsene und eine für Kinder), die auf der
Homepage heruntergeladen werden kann. Dort bieten wir die
Texte auch als Mp3-Audiodateien an.
Eine Andacht mit Kindern könnte wie folgt ablaufen:
 Gemeinsam singen
 Weihnachtsgeschichte erzählen oder vorlesen
 Gemeinsam singen
 Gemeinsam an Menschen denken, die einem am Herzen
liegen und eine Kerze für sie anzünden.
 Miteinander das Vaterunser beten
 Gemeinsam singen
Gestalten Sie Ihr eigenes Krippenspiel
Stellen Sie zunächst nur die leere Krippe unter den Weihnachtsbaum. Erzählen Sie dann die Weihnachtsgeschichte und lassen
Sie die Kinder jeweils die passenden Figuren in die Weihnachts-
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krippe stellen. Sollten Sie keine Weihnachtskrippe haben,
können Sie z.B. auch Spielfiguren der Kinder, Kerzen oder
Alltagsgegenstände als Krippenfiguren einsetzen. Mit älteren
Kindern könnte man sich dabei auch überlegen, was wohl die
einzelnen Personen in den verschiedenen Situationen gedacht
haben.
Die Weihnachtsgeschichte nacherzählt
An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. Das ist lange
her, schon über 2000 Jahre. Damals regierte der Kaiser
Augustus. Der befahl eines Tages allen Menschen in seinem
Reich, in ihren Geburtsort zu gehen und sich dort in eine List
eintragen zu lassen. Der Kaiser wollte wissen, wie viele
Menschen in seinem riesigen Reich lebten, damit er leichter die
Steuern eintreiben konnte.
In jener Zeit lebte in Israel ein Mann namens Josef. Eigentlich
wohnte er in der Stadt Nazareth, aber weil er in der Stadt
Bethlehem geboren war, musste er nun dort hinreisen. Weil
man damals zu Fuß unterwegs war, dauerte die Reise fünf
Tage. Zusammen mit Josef machte sich auch seine Frau Maria
auf den Weg. Sie erwartete ihr erstes Kind – sehr bald schon
würde es auf die Welt kommen.
Als Maria und Josef in Bethlehem ankamen, konnten sie in der
ganzen Stadt keinen Platz mehr in einer Herberge finden.
Wegen der Volkszählung waren alle Zimmer schon belegt.
Schließlich fanden sie einen leeren Stall, wo sie übernachten
konnten. In jener Nacht bekam Maria ihr Kind. Es war ein Sohn,
und Maria und Josef gaben ihm den Namen Jesus. Weil sie kein
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anderes Bett für ihn hatten, legten sie das Kind in die
Futterkrippe.

Draußen vor der Stadt waren in jener Nacht Hirten auf den
Feldern, die ihre Schafherde bewachten. Da geschah auf einmal
etwas Seltsames. Es wurde plötzlich ganz hell, und dann sahen
die Hirten einen Engel. Der sagte zu ihnen: „Fürchtet euch
nicht! Ich habe eine gute Nachricht für euch! Heute ist der
Retter der Welt geboren. Geht hin und seht selbst: Ihr findet
ihn in einem Stall in einer Futterkrippe.“ Dann waren da auf
einmal ganz viele Engel am Himmel, die sangen: „Ehre sei Gott
in der Höhe und Frieden auf Erden.“
Nachdem sie wieder allein waren, sagten die Hirten zueinander:
„Kommt, lasst uns nach Bethlehem gehen und das Kind suchen,
von dem der Engel gesprochen hat.“ Und tatsächlich fanden sie
den Stall mit Maria und Josef und dem kleinen Jesus in der
Krippe. Da freuten sie sich und dankten Gott für dieses Wunder,
das sie miterleben durften. Als sie schließlich wieder zurück zu
ihrer Schafherde gingen erzählten sie allen Menschen, denen
sie begegneten davon, was sie in dieser Nacht erlebt hatten.
Und alle, die das hörten staunten über das, was die Hirten zu
erzählen hatten.
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Spende zu Weihnachten
Zu den schönsten Bräuchen des Weihnachtsfests zählt
das Geben. Millionen Christen ermöglichen Jahr für Jahr
mit ihrer Weihnachtskollekte die wichtige Arbeit von

Gerade in diesem Jahr dürfen wir all jene Menschen
nicht vergessen, die unsere Hilfe am dringendsten
benötigen: die Armen weltweit, die den Folgen der
Pandemie kaum etwas entgegenzusetzen
haben.
Spendenkonto Brot für die Welt:
Pot. Verwaltungszweckverband Ger-SP-LU
IBAN: DE 02 5486 2500 0001 0237 30
Verwendungszweck: Kigde. Sondernheim - Brot
für die Welt
DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG UND HILFE!
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