WEIHNACHTEN 2020 ZU HAUSE
FÜRCHTET EUCH NICHT: GOTT BEI EUCH!

Hören wir Worte aus der Bibel, die unsere Hoffnung und unser
Vertrauen auf Gott stärken:

Zünden Sie zu Beginn eine Kerze oder die Kerzen des
Weihnachtsbaumes bzw. des Adventskranzes an.

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über
denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die
Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, GottHeld, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß
werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in
seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und
Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer
des Herrn Zebaoth.
(Jesaja 9, 1.5-6)
LIED: TOCHTER ZION (EG 13, 1-3)
1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst.
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!
2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höh!
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk!
3. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild!

ZUR EINSTIMMUNG KANN EIN
INSTRUMENTALSTÜCK MUSIZIERT WERDEN.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. AMEN

WEIHNACHTS-EVANGELIUM (LUKAS 2, 1-7)
Hören wir, was der Evangelist Lukas über die Geburt Jesu
aufgeschrieben hat:

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese
Schätzung war die allererste und geschah zurzeit, da Quirinius
Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen
ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und
Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria,
seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst
waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren
ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge
der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre
sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines
Wohlgefallens.
LIED: VOM HIMMEL HOCH (EG 24, 1-2+4)
1. »Vom Himmel hoch da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel, davon ich singn und sagen will.
2. Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein, das soll eu’r Freud und Wonne sein.

LIED: ZU BETHLEHEM GEBOREN (EG 32, 1-3)

4. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit’,
dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben nun und ewiglich.

1. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, das hab ich auserkoren,
sein Eigen will ich sein, eia, eia, sein Eigen will ich sein.

WEIHNACHTS-EVANGELIUM (LUKAS 2, 15-20)

2. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab; mein Herz will ich
ihm schenken und alles, was ich hab, eia, eia, und alles, was ich hab.
3. O Kindelein, von Herzen will ich dich lieben sehr in Freuden und in
Schmerzen, je länger mehr und mehr, eia, eia, je länger mehr und mehr.
WEIHNACHTS-EVANGELIUM (LUKAS 2, 8-14)
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den
Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat
zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan
hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu
das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde
gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede,
die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten
wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Schauen Sie das Bild auf der Vorderseite an. Was macht Ihnen Mut
und hilft Ihnen in diesen Tagen? Was hat Ihnen in diesem Jahr

Hoffnung gegeben?
LIED: STILLE NACHT (EG 46, 1-3)
1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das
traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in
himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh.
2. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, durch der
Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah: Christ, der Retter, ist
da, Christ, der Retter, ist da!
3. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb aus
deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Christ,
in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt.
GEBET
Du, unser Gott, hast uns verheißen, jede Dunkelheit mit den Strahlen
deines Glanzes zu durchdringen. Lass dein Licht in uns neue
Hoffnung entzünden – besonders an diesen Weihnachtstagen – an
denen Sehnsucht und Traurigkeit oft nahe beieinander liegen.
Schenke uns, dass unsere Herzen erwärmt werden von dem Kind in
der Krippe – deinem Licht, mit dem du in die Dunkelheit der Welt
leuchtest. Lass in diesen Tagen deine Liebe uns durchdringen, dass
wir einander mit neuen Augen sehen und füreinander sorgen.
Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat:
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.
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

SEGENSBITTE
Gütiger Gott,
in deinem Sohn Jesus Christus bist du uns nahe,
an diesem Abend und an allen Tagen unseres Lebens.
Wir danken dir für dieses große Geschenk und bitten dich:
Schenke uns und allen Menschen dein Licht und deinen Frieden.
Mach unsere Hoffnung und unseren Glauben stark,
dass du die Welt und unser Leben in deinen guten Händen hältst.
Begleite uns mit deinem Segen heute und in das neue Jahr.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN
LIED: O DU FRÖHLICHE (EG 44, 1-3)
1. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o
Christenheit!
2. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o
Christenheit!
3. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o
Christenheit!
Traditionell wird an Heiligabend immer für Brot für die Welt
gesammelt. Wenn in diesem Jahr die Gottesdienste nicht so
gefeiert werden wie sonst, hungern Menschen weltweit trotzdem.
Informationen: www.brot-fuer-die-welt.de
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00

