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
_eine Kerze und ein Feuerzeug oder Streichhölzer
_ggf. ein Gerät zum Abspielen von Musik (aus dem Internet)
_Musik, zu der du gut nachdenken kannst
_einen Stift

Eine gemeinsame Initiative der Kirchengemeinde St. Andreas
(Hamburg) und der Stadtkirchengemeinde Ludwigslust.
Vikar Jakob Pape | j.pape@standreas-hamburg.de
Vikar Torben Stamer | torben.stamer@elkm.de
Du bist herzlich eingeladen, dich mit uns über die
Andacht auszutauschen.

Bevor es losgeht
Du kannst die Andacht alleine oder mit anderen zusammen feiern. Wenn du
mit anderen zusammen feierst, dann lies dir die Andacht vorher einmal durch
und verteile ggf. Aufgaben. Füllt gemeinsam die Leerstellen beim „Gebet für
mich und andere“ aus. Auch wenn ihr mehrere seid, wir duzen euch für eine
bessere Lesbarkeit.
Überlege dir, wo du die Andacht feiern möchtest. Wir raten zu
einem gemütlichen, warmen, ruhigen Ort. Das kann zum
Beispiel auf dem eigenen Sofa sein, in der Nähe des Tannenbaumes oder des Adventskranzes. Platziere eine Kerze, sodass sie gut sichtbar ist.
Falls du Musik abspielen möchtest, bereite die Musik vor. Das kannst du zum
Beispiel mit unserer YouTube-Playliste machen: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLJZsU6YaRfGsTr-ED2CL8VLC-r0OdUjWd. Oder du scannt bei
dem Lied jeweils den QR-Code oder gibst den Link ein. Deine Lieblingslieder
sind nicht in unserer Playlist? Wenn du magst, dann erstelle dir deine eigene.
Statt unseren Vorschlägen kannst du auch eigene Lieder hören, spielen und/
oder singen. Bereite die Lieder vor der Andacht vor.

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 du nicht oder selten zu Hause Andacht feierst, kann es
am Anfang ein wenig komisch sein – schau einfach, ob du reinkommst.
Im nächsten Abschnitt findest du jeweils am linken Rand eine Empfehlung,
was du tun sollst. Rechts ist der entsprechende Text oder das entsprechende
Lied abgedruckt.
Wenn alle und alles bereit sind, dann ...

Los geht‘s: deine Weihnachtsandacht zu Hause
Einstimmung
Lies laut vor
(auch wenn du
alleine bist).

Zünde die
Kerze an.

Heute findet Weihnachten zu Hause statt, hier in
meinem/unserem ………………-Zimmer. Alle, die
anwesend sind, sind da. Gott ist da. Das genügt.
Die Andacht beginnt.

Das erste Lied.
Du kannst es
singen, hören
oder spielen.
Unser Liedvorschlag: Tochter
Zion.
Link und QRCode für
YouTube:
https://
youtu.be/yR81n9PWZE

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

Die Weihnachtsgeschichte
Lies laut vor
(auch wenn du
alleine bist).
Wenn ihr mehrere seid, kann
eine/einer die
gesprochenen
Worte übernehmen. Sie
sind eingerückt
abgedruckt.

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 zur
Zeit, 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.
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 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.

Das zweite
Lied. Es unterbricht die
Weihnachtsgeschichte. Unser
Vorschlag:
Hört der Engel
helle Lieder.
Link und QRCode für
YouTube:
https://
youtu.be/
UJy96rDOVf4

2 Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir doch eures
Jubels Grund! Welch ein Sieg ward denn errungen, den
uns die Chöre machen kund? Gloria in excelsis Deo. Gloria
in excelsis Deo.
3 Sie verkünden uns mit Schalle, dass der Erlöser nun erschien, dankbar singen sie heut alle an diesem Fest und
grüßen ihn. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Fortsetzung
der Weihnachtsgeschichte.
Lies laut vor
(auch wenn du
alleine bist).
Wenn ihr
mehrere seid,
behaltet eure
Aufteilung des
Textes bei.

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.

Zum Nachdenken
Zum Nachdenken. Lies sie dir
durch und
nimm dir Zeit
zum Nachdenken und (wenn
du mit anderen
feierst) zum
Austauschen.

„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in
ihrem Herzen.“

Dies ist ein
Gedanke, den
wir mit euch
teilen möchten. Lies ihn
laut vor (auch
wenn du alleine bist), nachdem du die
Aufgabe zum
Nachdenken
gemacht hast.

„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in
ihrem Herzen.“

Welche Worte von dem, was du gerade gelesen
oder gehört hast, hast du behalten? Was hat dich besonders angesprochen? Nimm dir einen Moment Zeit, um
darüber nachzudenken. Dafür kannst du die Musik anmachen, zu der du gut nachdenken kannst.
Wenn du mit anderen zusammen diese Andacht feierst,
tauscht euch in einem zweiten Schritt aus: Wer hat was
behalten? Was findet ihr spannend an dem, was die
anderen behalten haben?

Maria war selbst nicht dabei, als die Engel den Hirten auf
dem Feld die gute Nachricht überbrachten. Es geht ihr da
wie uns heute (mit dem kleinen Unterschied, dass sie bei
der Geburt Jesu dabei war). Maria hört zu. Und das, was
die Hirtinnen und Hirten da berichten, ist unglaublich: Ein
Engel erscheint ihnen und kündigt ihnen die Geburt des
Heilandes, ihres Sohnes, an! Kein Wunder, dass Maria
diese Worte in ihrem Herzen bewegen muss: Sie denkt
über die Bedeutung der Worte nach, überlegt, was das
für ihr Neugeborenes und sie bedeutet, erahnt, wie
wichtig dieser Tag ist. Noch kann sie es gar nicht fassen.
Das geht uns vielleicht auch so. Manchen bedeuten die
Worte vielleicht auch jedes Jahr etwas anderes. Welche
Weihnachtsbotschaft spricht aus dem, was dich vorhin
angesprochen hat? Ist es die Armut des Stalls, das Ansprechen der Hirten, die Verheißung von Frieden oder
von Heil? Oder etwas ganz anderes? Weihnachten heißt:
Gott will uns nahe sein. Jedem und jeder einzelnen. Das
verändert die Welt, das verändert uns. Das kann uns Mut
machen, so wie der Engel sagt: „Fürchtet euch nicht.”
Darüber können wir uns freuen: Hosianna!

Das dritte Lied.
Du kannst es
singen, hören
oder spielen.
Unser Vorschlag: Kommet, ihr Hirten
Link und QRCode für
YouTube:
https://
youtu.be/
Px54OPovPh8
2 Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höh!
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk!
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild!

Gebet für mich und für andere
Wir kommen
nun zum Gebetsteil dieser
Andacht.
Wenn du ein
geübter Beter
bist, dann
kannst du frei
beten. Du
kannst aber
auch alle oder
einige der folgenden Absätze laut oder
leise beten und
die Lücken füllen.

Barmherziger Gott, danke: Du wirst Mensch und willst
uns nahe sein. Du lässt uns Menschen nicht allein. Du
willst Frieden und Wohlergehen.
Guter Gott, du wirst in der Welt gebraucht. Dein Frieden
wird benötigt! Beende Gewalt und Krieg, Hass und Ungerechtigkeit. Sei bei denen, die trauern, die krank sind, die
keine Obdach haben, die ihre Heimat verloren. Besonders blicke auf/nach ____________________________.)
Liebender Gott, in dieser Weihnachtszeit denke ich besonders an _______________, weil _________________.
Schenke Kraft/Gesundheit/Frieden/________.
Zuhörender Gott, wieder ist Weihnachten. Seit dem letzten Weihnachten durfte ich einiges erleben und musste
einiges ertragen. Nun bitte ich dich, sei in diesen Tagen
bei mir: Wenn ich fröhlich bin. Wenn mich die Melancholie überkommt. In allem Auf und Ab trage mich durch
diese Weihnachtszeit und in das neue Jahr. Amen.

Vaterunser
Bete das Vaterunser laut.
Wenn ihr zusammen feiert,
betet das
Vaterunser
gemeinsam.

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.

Abschluss
Das vierte Lied.
Du kannst es
singen, hören
oder spielen.
Unser Vorschlag: O du
fröhliche
Link und QRCode für
YouTube:
https://
youtu.be/
WYYWD2KdeAE

Dies ist das
Ende der Andacht. Lies laut
vor und lösche
die Kerze.

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!

Lieber Gott, danke, dass ich mit dir Andacht feiern durfte!

Frohe Weihnachten!
wünscht deine Kirchengemeinde

