Das drittes Lied
Wir schlagen als drittes Lied „Stern über Bethlehem“ vor. Ihr könnt
es singen, hören oder spielen.
Link für YouTube: https://youtu.be/wG70JG-9VMs

Abschluss

3 Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch
so viel! Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir
bleiben hier.
4 Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, steht doch dein heller Schein in
unserm Blick, und was uns froh gemacht, teilen wir uns. Stern über
Bethlehem, schein auch zu Haus.

Weihnachten zu Hause
Hiermit kannst du zu Hause Andacht feiern!

So funktioniert‘s
Wir führen dich Schritt für Schritt von der Vorbereitung bis zur
Andacht. Du brauchst keine besonderen Kenntnisse. Alles, was du
wissen musst, beschreiben wir im Folgenden.

Das brauchst du
_dieses Andachtsblatt
_ggf. ein Gerät zum Abspielen von Musik (aus dem Internet)
_einen Stift
_Sachen zum Gestalten der Andachtsorte, die du bereits zu Hause hast

Abschluss
Hier endet unsere Andacht. Lies vor.
Lieber Gott, danke, dass du mit uns Andacht gefeiert hast. Amen.
Überlege, ob ihr gemeinsam nun alle Orte aufräumt. Das kann ein sichtbares
Zeichen dafür sein, dass die Andacht vorbei ist.

Frohe Weihnachten!
wünscht deine Kirchengemeinde
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Du bist herzlich eingeladen, dich mit uns
über die Andacht auszutauschen.

Bevor es losgeht
Du kannst die Andacht mit einem oder mehreren Kindern und ggf. mit weiteren Erwachsenen feiern. Für eine einfachere Lesbarkeit sprechen wir von einem Kind und einem Erwachsenen.

2 O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ ist
erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!
3 O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Himmlische
Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!

Wir empfehlen dir, diese Andacht einmal komplett durchzulesen. Dann
kannst du gut durch sie hindurchführen

Gebet für mich und für andere

Wir drucken dir die Liedtexte ab. Du und das Kind können die Lieder singen
oder spielen. Ihr könnt euch die Lieder auch anhören. Dafür kannst du bei
den jeweiligen Liedern den Link für YouTube eingeben oder den QR-Code
scannen. Manche finden es schön, beim Singen von der Musik unterstützt zu
werden. Wenn du Musik abspielen möchtest, bereite dies im Vorfeld vor.

Der Gebetsteil der Andacht. Wenn du geübt im Beten bist, kannst du auch frei
beten. Du kannst aber auch alle oder einen Teil der Vorschläge beten. Beteilige
bei der freien Bitte am Ende auch das Kind.

Die Andacht wird an mehrere Orten in eurer Wohnung/eurem Haus gefeiert.
Die Orte sollen vom Kind vorbereitet werden: Ihr braucht einen Tisch, unter
dem ihr sitzen könnt, eine Höhle, in die ihr krabbeln könnt, und einen besonders weichen Ort. Nutzt für die Orte das, was ihr zu Hause zur Verfügung
habt. Die Orte sollten so groß sein, dass alle Mitfeiernden Platz haben. Falls
du den letzten Teil der Andacht nicht in der Höhle machen möchtest, benötigt ihr noch einen Platz, wo alle gemütlich sitzen können.
Überlege dir im Vorfeld, wann du die Andacht feiern möchtest. Es sollte so
viel Zeit sein, dass du während der Andacht nicht an die Bescherung oder das
Essen denken musst. Du weißt am besten, wann die Andacht für euch passt.
Trau dich! Die Andacht muss nicht perfekt sein. Es darf zu komischen Pausen,
Verhaspelungen beim Vorlesen oder falsch gesungenen Tönen kommen. Das
macht nichts. Wenn ihr nicht oder selten zu Hause Andacht feiert, kann es am
Anfang ein wenig komisch sein – schau einfach, ob ihr reinkommt.
Die Erklärung ist jeweils kursiv. Texte zum Vorlesen sind eingerückt abgedruckt.
Wenn alle und alles bereit sind, dann setzt euch unter den Tisch (erster Ort)
und …

Lieber Gott, wir danken dir, dass heute Weihnachten ist und wir
zusammen feiern können. Wir danken dir, dass wir einander haben.
Danke für alle schönen Sachen.
Lieber Gott, wir bitten dich für alle Menschen auf der Welt, egal wo sie
wohnen. Pass gut auf alle auf, die wir kennen, und auf die anderen
auch.
Lieber Gott, wir bitten dich für alle Tiere auf der Welt. Lass auch sie
schöne Weihnachten haben.
Lieber Gott, wir bitten dich um/für ______________________________.
Amen.

Vaterunser
Bete das Vaterunser laut – gern auch zusammen.
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, 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.

So schnell es geht zur Höhle rennen und hineinkrappeln.
Und tatsächlich! Als Esel ankommt, liegt da mitten im Stall ein kleines
süßes Baby. Maria und Josef und die ganzen Tiere sehen sehr glücklich
aus. ______________________ ruft: „Guck mal Esel! Maria hat ein Kind
bekommen! Sein Name ist Jesus!“
Kurze Zeit später kommen auch die Schafe und die Hirten in den Stall.
Auch sie sehen sehr glücklich aus, als sie das Kind sehen. Sie erzählen
Maria und Josef von der leuchtenden Person und sagen: “Stellt euch
vor! Ein Engel hat uns gesagt, dass wir hierher kommen sollen und
dass wir hier Gottes Sohn in der Krippe sehen werden. Wenn er groß
wird, soll er uns Frieden und Freude bringen.” Als Maria und Josef das
hören, sind sie froh und alle Tiere im Stall auch und ganz besonders
Esel.
Die Geschichte ist nun zu Ende. Ihr könnt den Rest der Andacht in der Höhle
feiern oder ihr geht zu einem anderen Ort, wo alle gemütlich sitzen können.

Das zweite Lied
Wir schlagen als zweites Lied „O du fröhliche“ vor. Ihr könnt es
singen, hören oder spielen.
Link für YouTube: https://youtu.be/1dfhNZpSt-0

Los geht‘s: deine Weihnachtsandacht zu Hause
Einstimmung
Lies vor. Wenn du möchtest, kannst du eine Erklärung, warum ihr zu Hause
feiert, ergänzen.
Heute feiern wir Weihnachten zu Hause. Dafür haben wir viel
vorbereitet. Gott feiert mit uns. Unsere Andacht beginnt.

Das erste Lied
Wir schlagen als erstes Lied „Ihr Kinderlein kommet“ vor. Ihr könnt
es singen, hören oder spielen.
Link für YouTube: https://youtu.be/vbxbytIPWmE

2 O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl in reinlichen Windeln das himmlische Kind, viel schöner
und holder, als Engel es sind.
3 Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, Maria und Joseph betrachten es froh, die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt
jubelnd der Engelein Chor.

Die Weihnachtsgeschichte: Esel erzählt
Lies die Geschichte vor.
„Hatschi“ macht der Esel. Schon wieder sind ihm Sägespäne in die
Nase geflogen. Unser Esel hat keinen Namen. Alle in seiner Familie
nennen ihn einfach Esel. Gerade liegt er faul unter einem Holztisch
herum und guckt seinem Freund Josef dabei zu, wie dieser einen
Stuhl baut. Josef ist Zimmermann und Esel hilft ihm. Heute ist viel los
in Josefs Werkstatt. Ständig kommen Menschen rein und wollen
etwas. Schon drei Mal musste Esel zum Marktplatz laufen, um Sachen
einzukaufen.
Beim letzten Mal auf dem Marktplatz hat der Esel etwas ganz
Komisches gehört. „Achtung, Achtung“, hat da eine Frau gerufen.
„Der Kaiser sagt, dass alle Leute dahin gehen müssen, wo sie geboren
worden sind, weil er alle Menschen zählen möchte.“ Das hat Esel
natürlich sofort Josef und Josefs Frau Maria erzählt. Maria hat gar
nicht begeistert geguckt. „Puh, Esel, dann müssen Josef und ich ja
nach Bethlehem laufen. Das ist ganz schön weit. Und du weißt ja, dass
ich schwanger bin. Guck mal, wie dick mein Bauch schon ist.“
Da hat Esel angeboten, dass er ja Maria nach Bethlehem tragen kann,
damit sie den weiten Weg nicht laufen muss. Also haben sich die drei
auf den Weg gemacht.
Geht gemeinsam durch die Wohnung. Dabei können sich alle beschweren, wie
weit es ist.
„Oh man ist das weit“, sagt Josef. „Meine Füße tun schon weh.“
„Mein Po auch“, sagt Maria. „Und mein Rücken erst“, stöhnt der Esel.
Endlich erreichen die drei Bethlehem. Es ist schon dunkel.
Das Licht kann ausgeschaltet werden. Klopft im folgenden Absatz, immer
wenn Maria, Joseph und Esel an einer Tür klopfen, an eine beliebige Tür. Der
Weg endet bei der Höhle.

Die drei klopfen an eine Tür. Esel fragt freundlich: „Können wir hier
heute Nacht übernachten?“ „Nein. Wir haben keinen Platz mehr“, sagt
der Mann, der die Tür geöffnet hat, und knallt sie wieder zu. Maria,
Josef und Esel klopfen an der nächsten Tür. Aber auch hier: „Nee, tut
mir leid, wir sind schon voll.“ Sie klopfen an einer dritten Tür, aber niemand macht auf. Josef guckt Esel ganz traurig an. „Wo sollen wir nur
schlafen?“
Da fällt Esel etwas ein und er ruft freudig: „Mein Freund
___________________________________________________________
Hier den Namen des/der Lieblingskuscheltiers/e ergänzen. Im Folgenden ergänze jeweils den Namen
eines oder mehrerer Lieblingskuscheltiere.

wohnt hier in der Nähe in einem Stall. Vielleicht können wir ja da übernachten?“ Die drei klopfen an. _____________________ öffnet die Tür:
„Oh hallo Esel! Ihr wollt hier übernachten?! Ja klar, gerne! Kommt
rein!“
Der Stall ist die Höhle, die vor der Andacht (gemeinsam) gebaut wird. Es sollte
dort auf jeden Fall auch Platz für alle Kuscheltiere sein, ganz besonders natürlich
für das Lieblingskuscheltier.
Esel gefällt es erst ganz gut im Stall. Er riecht das Stroh und freut sich,
seine Freunde und Freundinnen wieder zu sehen. Sie spielen viele
Spiele zusammen und haben eine Menge Spaß. Aber nach einiger Zeit
sind alle um Esel herum eingeschlafen. Esel hat aber keine Lust, schlafen zu gehen. So einen langen Ausflug hatte er noch nie gemacht und
er will sich noch ein bisschen umgucken. Also schleicht er sich aus dem
Stall heraus und erkundet die Umgebung.
Alle schleichen sich aus der Höhle raus und zu dem weichen Ort.
Nach einer Weile hat Esel sich mit einer Herde Schafen angefreundet
und kuschelt mit ihnen auf dem Feld. Das ist toll, denn hier kann man
richtig gut die Sterne zählen und träumen.
Aber was ist das? Wer läuft denn da auf die Hirten zu, die auf die Schafe
aufpassen? Die Person scheint schon ganz nah zu sein, aber Esel kann
sie gar nicht erkennen. Dafür hört er eine Stimme, die zu den Hirten
und den Schafen sagt: „Habt keine Angst. Ich bringe richtig tolle
Neuigkeiten für euch und alle Menschen und Tiere auf dieser Welt. Ein
ganz besonderes Kind ist geboren worden. In einer Krippe in einem
Stall.“
„Ihhh, ahh“, ruft Esel. „Das ist bestimmt das Kind von Maria.“ Er rennt,
so schnell er kann, zurück zum Stall. Dabei bemerkt er einen großen
hellen Stern über dem Stall.

