


Vorbereitung
 

B e v o r  i h r  m i t  d e r  F a m i l i e n - A n d a c h t  b e g i n n t ,  s u c h t  e u c h  e i n
W e i h n a c h t s l i e d e r b u c h  u n d  I n s t r u m e n t e  ( a u c h  s e l b s t g e b a s t e l t e
s i n d  m ö g l i c h ) .  B r i n g t  a l l e  M i t f e i e r n d e n  z u s a m m e n ,  m a c h t  e s
e u c h  a n  e i n e m  r u h i g e n  O r t  g e m ü t l i c h  u n d  z ü n d e t  e i n e  K e r z e  a n .
D a n n  k a n n  e s  l o s g e h e n .

Ankommen & Begrüßung
(einer liest vor)

„Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Jesus ist
geboren!“, so grüßt der Engel die Hirten auf dem Feld und
so sagen wir es uns zu. Wir wollen gemeinsam beten, die

Weihnachtsgeschichte hören und die Freude miteinander teilen. 
Wir beginnen unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes

und des Heiligen Geistes. Amen.

Psalmgebet (nach Psalm 96)
(einer liest vor)

Singt Gott ein neues Lied.Singt von seinen herrlichen Taten. Erzählt, wie
wunderbar Gott ist. Seine Wunder sind groß wie die Berge und winzig wie ein
Baby. Was bist du für ein großartiger Gott! 

ALLE: Singt dem Herrn ein neues Lied! Singt dem Herrn, alle Welt! 

Lobt unseren Gott mit lauter Stimme, denn er hat Himmel und Erde gemacht.
Er ist ein Gott für alle Völker und Rassen. Darum kommt in sein Haus. Hört,
was er für ein Gott ist: Ein gerechter König für die ganze Welt.

ALLE: Singt dem Herrn ein neues Lied! Singt dem Herrn, alle Welt!

Gott bringt Freude in die Welt. Darum können wir heute fröhlich singen. Die
ganze Welt kann aufatmen und jubeln. Selbst die Bäume müssten zu tanzen
anfangen. Denn Gott kommt zu uns. Wahrheit und Gerechtigkeit sind sein
Gefolge.

ALLE: Singt dem Herrn ein neues Lied! Singt dem Herrn, alle Welt! 

AMEN



Nun könnte ein Lied gesungen werden, um der Aufforderung des Psalms zu folgen.

Bibeltext
(nach dem 2. Kapitel des Lukasevangeliums) oder aus der eigenen Kinderbibel

Es war zu der Zeit, als Kaiser Augustus regierte.
Er wollte alle Welt zählen und erließ dazu ein Gebot. Dies war das erste Mal,

dass es eine solche Zählung gab und Quirinius war zu dieser Zeit Statthalter in
Syrien. Und so ging jeder in seine Geburtsstadt,
um sich dort in die Listen eintragen zu lassen.

Auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, machte sich nach Bethlehem
auf, weil er ein Nachfahre Davids war.

Auch seine Verlobte Maria nahm er mit sich. Die war schwanger.
Und als sie ankamen, wollte das Kind zur Welt kommen. 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. 

Und es waren Hirten in der Gegend auf dem Feld.
Die hüteten in der Nacht ihre Herde. Plötzlich kam der Engel des Herrn zu

ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Die Hirten fürchteten sich
sehr. Deshalb sprach der Engel zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich

verkündige euch große Freude: euch ist heute der Heiland geboren! Es ist
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ihr könnt ihn daran erkennen, dass er

als ein Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt.“
Und dann war da bei dem Engel ein großer Engelchor, die lobten Gott und

sprachen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen
seines Wohlgefallens.“ Und als die Engel wieder zum Himmel zurückgekehrt

waren, sprachen die Hirten untereinander:
„Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da

geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.“
Und sie beeilten sich und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der

Krippe liegen. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie allen, was sie über
dieses Kind wussten. Und alle, die es hörten, wunderten sich darüber. Maria

aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder heim, priesen und lobten Gott für alles, was sie

gehört und gesehen hatten, wie es der Engel zu ihnen gesagt hatte.



Impuls
Die Hirten kehrten wieder heim. Was war das nur für eine wundersame Nacht für sie.

Die Aufregung am Anfang, der Weg zum Stall und dann das Kind in der Krippe.
Davon erzählen wir heute noch.

Wenn du mit den Hirten im Stall bei dem Kind gewesen wärst,
wo wäre dein Platz gewesen? Bei den Hirten? Hinter Joseph? Neben
Maria? Direkt neben Jesus an der Krippe? Wo hättest du gestanden?

 
Die Hirten waren erstaunt über das Kind in der Krippe. Sie standen nah an dem Kind
und ihr Herz wurde wieder froh. Gott selbst ist zu uns Menschen gekommen, um uns

Frieden und Freude im Herzen zu schenken. Lassen wir uns doch auch von der
Freude der Heiligen Nacht anstecken und Gott jubeln und loben! Uns ist heute

der Heiland geboren, der Retter!

 

Gerne könnt ihr jetzt ein weiteres Lied singen, um mit den Hirten zu singen und zu jubeln.
Danach könnt ihr das Gebet lesen.

Gebet
Guter Gott, wir sind so froh über das Kind in der Krippe.
In diesem Kind können wir dich finden. In diesem Kind willst du uns ganz nahe sein.
Wir bitten dich um deine Nähe für uns, für unsere Nachbarn, für die
Krankenschwestern und Ärzte die heute arbeiten, für alle Kranken, für alle
Trauernden. Sei uns und ihnen nahe und schenke uns deinen Frieden in unser Herz,
rüste uns aus mit deiner Liebe, damit wir miteinander in Liebe leben.
AMEN



Segensgebet
Zum Schluss bitten wir Gott um seinen Segen. Dafür könnt ihr dem, der neben euch sitzt, die Hand auf die Schulter legen.

 

Der Herr segne dich. 
Der Herr lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.

Der Herr schenke dir die nötige Ruhe,
damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst.

Der Herr nehme dir deine Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.

Der Herr mache heil, was bei dir zerbrochen ist und führe dich zur Versöhnung.
Der Herr lasse das Licht der Heiligen Nacht bei dir leuchten,

wenn die dunklen Tage kommen.
Der Herr möge dich behüten und dir seinen Frieden schenken.

AMEN

Mögliche gemeinsame Aktionen während der Feiertage:
Unsere Weihnachtskrippe

Zunächst sucht ihr alles zusammen, was Ihr an Bastelmaterialien, Dekorationsgegenständen oder andere Dinge zum
„Verwerkeln“ Zuhause findet. Sucht auch Leim, Klebeband, Draht und Bindfaden. Dann alles auf dem Tisch ausbreiten und
los geht’s. Gemeinsam wird eine Krippe gestaltet. Jeder gestaltet einen Teil und eine einzigartige und wunderbare Krippe

entsteht. Eventuell kann eine bereits bestehende Krippe noch ergänzt und vergrößert werden. Euren Ideen sind keine
Grenzen gesetzt. (über ein Bild eures Ergebnisses würden wir uns sehr freuen :-)

 Weihnachtslieder singen
Einfach das Weihnachtliederbuch hervorholen, ein paar Liedtexte aus dem Internet heraussuchen oder im Gedächtnis

kramen und die Lieblingsweihnachtslieder gemeinsam singen und musizieren: Euch zur Freude und Gott zur Ehre. 
 Gemeinsam einen (kurzen) Film schauen

Wie wäre es mit der Geschichte von einem ungewöhnlichen Gast: https://www.youtube.com/watch?v=yKLDCdS_eCs
oder Erklärungen zum Lukasevangelium für die „Größeren“: https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/gospelserie-1/

Wir wünschen Euch eine gesegnete Weihnacht und ein behütetes neuesJahr.
Lasst uns gemeinsam jubeln und uns freuen, denn der Heiland ist geboren!

Eure Annegret Pilz & Julia Gruner
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