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zu Hause feiern 

...und doch mit vielen Menschen
verbunden, wenn beim Glockengeläut
eine Kerze ins Fenster gestellt wird, 
 wenn Sie allein oder mit Familie 

diese Andacht daheim oder auf freiem
Feld unterm Sternenhimmel erleben. 
Zur Vorbereitung brauchen Sie nur

wenige Zutaten: Kerze und Teelichter,
Zündhölzer und eine Bibel, für Kinder

auch gern die Krippe mit Figuren.
Sofern Sie kein Instrument spielen, 
gibt es eine kleine Hausmusik und

Gesang via QR Code.
Viel Freude damit! 

 
  

Ihre Kirchengemeinde 
 
 



Es wird Licht

Gebet
Gott, ganz unscheinbar, leise und sanft suchst du die Nähe zu uns Menschen. 
Jesus Christus öffne unsere Herzen, damit du in uns wohnen kannst. Amen.

Die Weihnachtsgeschichte lesen
Lesen Sie die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2,1-20 vor. Vielleicht mögen die Kinder
währenddessen die Krippenfiguren dazu stellen und die Geschichte neu in Szene setzen.

In die Geschichte eintauchen

Wer wärst du gerne in dieser Geschichte? ·Warum wärst du gerne...? · 
Was denkst du, ist das Besondere an...? · 
Was denkst du, wie sich ... fühlt? 
Wo willst du die Figur jetzt hinstellen? An dieselbe Stelle, wo sie stand? 

Stellen Sie sich die Krippe vor und all die Menschen, die da schon stehen. Fehlt noch jemand?
Vermutlich der Esel und der Ochse und vielleicht auch Schafe oder die Weisen aus 
dem Morgenland, welche in der Ferne schon unterwegs sind... 
Tauschen Sie sich über Folgendes aus:  

     Oder an eine andere Stelle? 
Vielleicht sieht nun in diesem Jahr die Krippe von der Aufstellung her ein wenig anders aus als
sonst, die Weihnachtsgeschichte jedoch wird dadurch in der Familie lebendig.

Zur Einstimmung brennen die Kerzen bei Musik oder gemeinsamen Gesang. Liedbegleitung
findet sich in der Cantico-App (z.B. Ihr Kinderlein kommet / Ich steh an deiner Krippen hier).
Impuls: Überall auf der Welt wird gebetet und gesungen, Gottes Gegenwart gesucht.
Mit welchen Gedanken bin ich da? Eine kurze Zeit der Stille kann sich anschließen.



Zum Weiterhören und Weitersehen
Gemeinsam
Heiligabend feiern: 
www.24x-weihnachten-
neu-erleben.de//heilig-
abend/

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Gott macht ernst und wird in Jesus einer von uns:
Verletzlich wie ein kleines Baby, voller Träume wie ein Jugendlicher und zerrissen wie ein
Erwachsener das manchmal ist. In Jesus setzt er sich dieser spannungsreichen Welt aus und
versucht sie mit Liebe zu verändern. Er lindert die Not der Kranken, er hilft den Armen und er
träumt von einer Gemeinschaft, in der alle einen Platz haben. Dass Gott sich in diese geschundene
Welt wagt, das feiern wir an Weihnachten. Es ist seine #liebeserklärung an diese Welt, in der er
immer wieder Menschen sucht, die Liebe als Licht gegen alle Finsternisse leuchten lassen.
                                         ©Auf der Grundlage eines Textes von Dr. Emilia Handke & Antje Dorn., in: Liturgien der Verheißung, Nordkirche

„Ein Weiser wurde gefragt, welches die wichtigste Stunde sei, die der Mensch erlebt, welches der
bedeutendste Mensch, der ihm begegnet, und welches das notwendigste Werk sei. 
Die Antwort lautete: Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der bedeutendste Mensch
immer der, der dir gerade gegenübersteht, und das notwendigste Werk ist immer die Liebe.“
                                                                                                       
                                                                                                                                                                        Meister Eckhart

.                             

Weihnachten ist Gottes Liebeserklärung

Unterwegs - Ein Hör-Weg
von Advent über
Weihnachten bis zum Fest
der heiligen drei Könige:  
www.ekmd.de/aktuell/projekte
-und-aktionen/ein-hoer-
weg/advent-weihnachten-ein-
hoer-weg.html

Hörspiel 
nicht nur für Kinder: 

www.sinnenpark.de/html/
media/dl.html?v=206887

Lieder 
kostenlos zum Anhören
und Mitsingen in der
Cantico-App:
Sammlung - 
Unter einem guten Stern
www.cantico.me/
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Für jede einzelne Bitte kann ein Teelicht entzündet werden.  
In diesen Weihnachtstagen denken wir an alle, denen wir heute gern nahe wären und es
nicht sein können; an die Menschen, die krank und allein sind; an die Menschen, die in Krieg
und Not leben, die für sich und ihre Familien ein Leben in Sicherheit und Frieden erhoffen;
an die Frauen und Männer, die auch in diesen Tagen für andere da sind. 
Sprich zu ihnen dein "fürchte dich nicht". In der Stille sagen wir dir, an wen wir heute
besonders denken (Moment der Stille). Für sie alle und mit ihnen beten wir: 

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 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.

Lasst uns in diese Weihnachtszeit unter dem Segen Gottes gehen:
Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig. Der HERR hebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden.

Zum Beispiel: Stern über Bethlehem / O du fröhliche / Stille Nacht, heilige Nacht  

"Weihnachten ist nicht nur das Fest der Schenkenden, sondern auch derer, die nichts zu 
schenken haben oder niemand haben, dem sie etwas schenken könnten."  R. Guardini
                                                                  

Lied oder Musik

Vaterunser

Gesegnet in die Weihnachtstage gehen

Bescherung

Fürbittengebet

Hier können Sie online spenden für 
Brot für die Welt |www.weihnachtskollekten.de
Danke für Ihre Kollekte!

Frohe Weihnachten


