Gottes Segen im neuen Jahr
Der Herr ist treu; er wird euch stark machen
und euch vor dem Bösen bewahren.
2 THESS 3,3
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Weihnachten zu Hause feiern

V OR B E M E R K U NG
Dieses Heft enthält Anregungen, das Weihnachtsfest zuhause festlich zu begehen und so im Hören auf das Wort Gottes und im Gebet mit allen Christen
weltweilt verbunden zu sein.
Sie können dazu gerne am Esstisch sitzen, vielleicht vor dem Essen bzw. vor
der Bescherung zusammen kommen. Nach dem ersten Lied können Sie Ihre
Weihnachtskerze entzünden. Wo der Adventskranz noch vorhanden ist, dürfen
auch gerne diese Lichter entzündet werden. Die Lieder können Sie auch mit
Hilfe der linken QR-Codes bei YouTube anhören, wenn selbst zu singen für Sie
ungewohnt ist. Die rechten QR-Codes sind Instrumentalversionen der Lieder
mit Liedtexten, bei denen Sie selbst singen können!
Sie können auch nur einzelne Textelemente herausnehmen, wie z.B. das Weihnachtsevangelium vorlesen, wenn Ihnen eine Andacht zu lang erscheint.
BEGINN

Mit Gesang

Mit Gesang

Instrumental

K r e u z z e i c he n
Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
W e i h na c ht s - E v a nge l i um Lk 2, 1-20
Weil Jesus geboren wurde, feiern wir Weihnachten. Hören wir, was der Evangelist Lukas darüber berichtet:
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den
ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste;

Instrumental

Wir wünschen Ihnen gesegnete
Weihnachtstage und alles Gute für das
Jahr 2021 mit viel Gesundheit und
Zuversicht!
Möge Gottes guter Segen Sie stets
begleiten und beschützen!

damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um
sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa
hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem
Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner
Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten
sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.

SEGEN
Bitten wir Gott um seinen Segen:
Irischer Weihnachtssegen

1.

Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst.
Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum, den du brauchst
und an dem du so sein kannst, wie du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem.
2.

Gott mache heil, was du zerbrochen hast
und führe dich zur Versöhnung.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie, Mut und seine Liebe,
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.

Gott gebe dir offene Augen, damit du Geschenke wahrnehmen
und dankbar annehmen kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht,
wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.
Und so segne und behüte uns der allmächtige Gott: + der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen.

Mit Gesang

3.

Instrumental

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei
ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des
Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen:
Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem
ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter
geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr
werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und

plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und
sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen,
um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und
fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen,
erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt
wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.

Mit Gesang

Instrumental

F Ü R B I T T E N U ND V A T E R U NS E R
Guter Gott, an Weinachten hast du uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt
In ihm bist du bei uns.
Sein Licht leuchtet in der Dunkelheit unserer Welt.
Wir preisen dich dafür und bitten dich:
Für alle Menschen,
die traurig sind,
die Angst haben,
die sich nicht verstanden fühlen,
die krank sind,
die hungern,
die leiden,
die allein sind,

die auf der Flucht sind.
Sei bei diesen Menschen und beschütze sie.
Und gib auch uns helfende Hände
und offene Ohren und Augen für diejenigen,
die uns brauchen.
Schenke uns Kraft, Gutes zu tun.
Mit den Worten, die Jesus uns ans Herz gelegt hat, 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.

