Weihnachten im Wohnzimmer
Eine Hausandacht
für den Heiligen Abend zuhause

Ein Gruß Ihrer Evangelischen
Kirchengemeinde Endersbach
Weihnachten im Wohnzimmer

Wir laden Sie herzlich ein,

an Heilig Abend diese Hausandacht zu feiern.
Unsere Kirchenglocken werden um 16 Uhr, um 18 Uhr, um 20 Uhr und
um 22 Uhr dazu läuten. *
Vielleicht mögen Sie dem festlichen Geläut der Glocken lauschen, innehalten und alleine, zu zweit oder als Familie die folgenden Seiten lesen,
beten und singen.
Und sich darin verbunden fühlen mit Ihren Lieben in Nah und Fern. Und
mit den anderen Andacht Feiernden in Endersbach und weltweit.

Miteinander Weihnachten feiern. Weihnachten im Wohnzimmer.

* Um 17 Uhr sind Sie darüber hinaus herzlich eingeladen, den live gestreamten Heiligabend Gottesdienst aus unserer schönen Endersbacher Kirche anzuschauen. Den link
dazu finden Sie auf kirche-endersbach.de oder auf weihnachten-im-wohnzimmer.de

Eröffnungsworte
Nun ist er da. Der Heilige Abend.
Tannenduft und Lichterschein.
Hohe Erwartungen und tiefe Gefühle.
Nun ist Heilige Nacht.
Zur Ruhe kommen.
Bei sich ankommen.
Stille werden.
Weil Gott in unsere Mitte kommt.
Die Engel singen davon, die Hirten bezeugen es.
Im Kind in der Krippe scheint Gottes Liebe auf.
Möge es Frieden werden in uns und um uns herum.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Gesegnete Weihnacht!
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Lied
Alle Jahre wieder
Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.
Ist auch mir zur Seite
still und unerkannt,
daß es treu mich leite
an der lieben Hand.
Text: Wilhelm Hey 1837;
Melodie: Friedrich Silcher 1842

Gebet
Gott, du bist so unfassbar groß.
Und doch kommst du zu uns als kleines Kind.
Fast zu groß ist dieser Gedanke für uns.
Und doch sehen wir das Kind vor uns.
In Windeln liegt es. Im Stall von Bethlehem.
Die Hirten knien anbetend davor.
Ein Licht geht von ihm aus.
Wir bitten Dich:
Lass auch uns dieses Licht wahrnehmen.
Fülle uns mit der Hoffnung dieser besonderen Nacht.
Umgebe uns mit der Freude der Weihnacht.
Amen.
www.Weihnachten-im-Wohnzimmer.de
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Die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium
(Lk 2, 1 - 20)
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 dort 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 der Engel des Herrn 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
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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.“
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. Als 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.
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Impuls

(von Pfarrerin Ursula Fink)
An Weihnachten richten wir unseren Blick auf das Geschehen in einem unscheinbaren Stall vor über
2000 Jahren.
Ein schlichter Unterstand in einem
kleinen Dorf ganz am Rande der
damaligen zivilisierten Welt. Wir
schauen auf ein kleines, neugeborenes Kind. In Windeln gewickelt
liegt es da.
Es rührt uns an in seiner Verletzlichkeit und Zartheit: Sein friedliches Gesicht, seine Händchen,
sein wunderbarer Duft. Da liegt es,
in einer Futterkrippe liegend, umgeben von Mutter und Vater.
Doch nichts Romantisches ist an
dieser Szene. Der Stall ist dunkel,
vielleicht zugig die Luft. Auf dem
Boden vermischen sich Dreck und
Stroh mit der Feuchte der Nacht.
Der Stallgeruch sticht in die Nase.
Und ausgerechnet in diesem Kind,
in dieser Umgebung, soll Gott
Mensch geworden sein?
Ein Gedanke, kaum zu fassen mit
unserem Verstand und unserem
Gemüt. Und doch hat dieses Wunder der Heiligen Nacht, diese Berührung von Himmel und Erde,
2000 Jahre lang Menschen berührt
und bewegt und ihnen Hoffnung

geschenkt. Im Kind in der Krippe dürfen wir Gottes Menschenfreundlichkeit begegnen. In Jesus
Christus ist Gott mir und dir unendlich nahegekommen, uns zum
Freund geworden, zum Bruder,
zum Heiland. Dies ist der Grund
unseres Feierns. Und Mitte und
Sinn der Weihnacht.

An der Krippe in unserer Endersbacher Kirche kniet dieses Jahr der
im November verstorbene Fußballer Diego Maradona.
Maradona schaut das Kind in Marias Armen an. Von vielen wurde der
Jahrhundertfußballer verehrt wie
ein Heiliger, ja teilweise sogar vergöttert. Hier nun kniet Maradona
vor seinem Gott. In dieser Krippenszene vermischen sich das überaus
Irdische und das Himmlische!

www.Weihnachten-im-Wohnzimmer.de
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Die Szene strahlt einen Frieden
aus, den man in Maradonas Leben
vermutlich umsonst gesucht hätte. Maradona war ein Mensch der
höchsten Höheflüge und der tiefsten Niederungen. Er genoss die
Verehrung seiner Person in vollen
Zügen.
War sportlerisch brillant, selbstbewusst und voller Charisma. Aber
er kannte zugleich auch die Tiefen
des Lebens. Aufgewachsen ist er
in Armut. Auf den Erfolg folgten
Abstürze und der Verrat durch falsche Freunde, vermutlich auch tiefe Einsamkeit.
Hier an der Krippe scheint er nun
seinen Platz gefunden zu haben!
Dort scheint er angekommen zu
sein.
Im Stall von Bethlehem, an der
Krippe des Jesuskindes, findet
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jeder
seinen
Platz. Hier wird
niemand fortgeschickt. An
der Krippe dürfen wir Gottes
liebevollen Blick auf uns spüren.
Hier dürfen wir dem Ruf des Engels
nachspüren: „Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große
Freude… denn Euch ist heute der
Heiland geboren!“
Hier dürfen wir gemeinsam mit
den Hirten das Wunder neuen Lebens betrachten. Und vielleicht geschieht in dieser Begegnung auch
in uns ein Wunder.
Und wir gehen verwandelt aus dieser Heiligen Nacht hinaus.
Staunend, hoffend, zuversichtlich.
Und in tiefem Frieden.
Amen.
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Dieses Wunder der Heiligen Nacht wurde vielfach in wunderbaren Weihnachtsliedern vertont. Sie sind eingeladen, eines oder beide der folgenden Lieder zu singen oder zu lesen.

Lied
Ich steh an deiner Krippen hier
EG 37, 1-4
Ich steh‘ an deiner Krippe hier,
o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring‘ und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel‘ und Mut, nimm alles hin
und lass dir‘s wohl gefallen.
Da ich noch nicht geboren war,
da bist du mir geboren
und hast dich mir zu eigen gar,
eh’ ich dich kannt’, erkoren.
Eh’ ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.
Ich lag in tiefster Todesnacht,
du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud’ und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht
des Glaubens in mir zugericht’,
wie schön sind deine Strahlen.

www.Weihnachten-im-Wohnzimmer.de
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Ich steh an deiner Krippen hier
(4. Vers)

Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann,
bleib’ ich anbetend stehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund wär’
und meine Seel’ ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen.
Text: Paul Gerhardt 1653;
Melodie: Johann Sebastian Bach 1736.
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Ihr Kinderlein kommet
EG 43, 1-3.6

1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all!
Zur Krippe her kommet in Betlehems Stall
und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht!
2. O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl,
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Engelein sind.
3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh,
Maria und Josef betrachten es froh;
die redlichen Hirten knien betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.
6. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Hände und danket wie sie!
Stimmt freudig, ihr Kinder – wer wollt sich nicht freun? –
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!
Text: Christoph von Schmid, um 1808/10;
Melodie: Johann Abraham Peter Schulz, 1794

www.Weihnachten-im-Wohnzimmer.de
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Gebet
„Fürchtet euch nicht!“ So ruft es der Engel den Hirten zu, inmitten
dunkler Nacht.
Und dieser himmlische Ruf: Er gilt auch uns.
Nimm weg unsere Furcht, barmherziger Gott. Unsere Sorgen um das,
was kommen mag. Unsere Verzagtheit und unsere Not. Umfange uns
mit Deinem Segen, stärke uns und schenk uns Mut.
„Siehe, ich verkündige euch große Freude,“. So ruft es der Engel den
Hirten zu, inmitten dunkler Nacht.
Und dieser himmlische Ruf: Er gilt auch uns.
Lass es in uns Weihnachten werden, großer Gott. Lass uns staunen über
das Wunder Deines Kommens. Schenke uns Freude an Deiner Gegenwart. Lass uns fröhlich sein und segne unser Feiern.
„Euch ist heute der Heiland geboren!“ So ruft es der Engel den Hirten
zu, inmitten dunkler Nacht.
Und dieser himmlische Ruf: Er gilt auch uns.
Richte unseren Blick auf das Kind in der Krippe, erstaunlicher Gott.
Lass uns im Jesuskind deine Liebe zu uns erkennen. Himmel und Erde
berühren sich. Fülle unsere menschlichen Gedanken mit himmlischer
Hoffnung.
„Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches
zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.“ So machen sich die Hirten auf
inmitten der Nacht, um von dem Wunderbaren zu erzählen, das da
geschehen ist.
Mache auch uns zu Boten Deiner Botschaft, guter Gott. Dass wir versöhnliche Worte finden, wo Unfrieden herrscht, Zuversicht geben, wo
Angst um sich greift, Trost schenken, wo Trauer und Krankheit das Leben verdunkeln. Lass uns Dein Licht und Deinen Frieden weitergeben.
Amen.
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Vaterunser
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.

Segen
Gott segne euch und behüte euch.
Gott lasse sein Angesicht leuchten
über euch uns sei euch gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf
euch und gebe euch Frieden.
Der Stern der Heiligen Nacht begleite euch auf euren Wegen und
bescheine euer Leben.
Amen.
www.Weihnachten-im-Wohnzimmer.de
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Lied:
O du fröhliche
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren,
Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!
Text: 1. Strophe: Johannes Daniel Falk 1819; 2. und 3.
Strophe: Heinrich Holzschuher 1829; Melodie: Nach einer sizililanischen Volksweise
Dezember 2020
Text: Pfarrerin Ursula Fink;
Layout: Bettina Roch
V.i.s.d.P. :Michael Schneider
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