Impulse und musikalische Begleitung. Wenn nicht, singen Sie a capella, oder legen Sie sich WeihAnkommen
nachtsmusik auf. Es ist Ihr MoEs ist Weihnachten. Nehmen Sie ment mit Gott.
sich Zeit. Einen Augenblick für
sich und die Ihren. Und für Gott. Vorspiel
Schaffen Sie eine weihnachtliche Hören Sie es hier,
Atmosphäre. Mit Kerzen, machen oder gönnen Sie sich
Sie es sich festlich. Und teilen Sie einen Moment der
diesen Gottesdienst miteinander. Stille, oder Sie legen
Wenn Sie zu mehreren sind, le- sich ein Lied auf.
sen Sie reihum. Und wenn Sie die
Möglichkeit haben, die QR-Codes Eröffnungsgebet
mit Ihrem Smartphone zu scan- Wir beten:
nen, dann tun Sie dies an den Gott, es ist Weihnachten in Mülentsprechenden Stellen für
heim und in aller Welt.
Gottesdienst für daheim
am Heiligen Abend 2020

Es fühlt sich so anders an. Aber
du bist da, bei uns in diesem Moment. Lass uns die Freude fühlen,
die dein Sohn in die Welt bringt.
Lass uns Zuversicht schöpfen aus
diesem Moment mit dir. Inniglich
vereint um deine Krippe. Amen.
Lied
Macht hoch die Tür
(Singen Sie a capella oder mit dieser Begleitung)

O wohl dem Land, o wohl der
Stadt, so diesen König bei sich
hat! Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein!
Er ist die rechte Freudensonn,
bringt mit sich lauter Freud und
Wonn‘. Gelobet sei mein Gott,
mein Tröster früh und spat.

Biblische Lesung
Unter diesem Code können Sie
sich das Evangelium
von unseren Gemeindegliedern vorlesen
Macht hoch die Tür, die Tor lassen. Oder Sie lesen
macht weit; es kommt der Herr sie selbst:
der Herrlichkeit, ein König aller
Königreich, ein Heiland aller Welt Die Weihnachtsgeschichte aus
zugleich, der Heil und Leben mit dem Lukasevangelium, Kapitel 2,
sich bringt; derhalben jauchzt, Verse 1-20
mit Freuden singt: Gelobet sei Es begab sich aber zu der Zeit,
mein Gott, mein Schöpfer reich dass ein Gebot von dem Kaiser
von Rat.
Augustus ausging, dass alle Welt
geschätzt würde. Und diese
Er ist gerecht, ein Helfer wert; Schätzung war die allererste und
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, geschah zur Zeit, da Quirinius
sein Königskron ist Heiligkeit, sein Statthalter in Syrien war. Und jeZepter ist Barmherzigkeit; all dermann ging, dass er sich schätunsre Not zum End er bringt, der- zen ließe, ein jeglicher in seine
halben jauchzt, mit Freuden Stadt.
singt: Gelobet sei mein Gott, Da machte sich auf auch Josef aus
mein Heiland groß von Tat.
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.
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.
Auslegung
Wie auf einem Schiff. So stelle ich
sie mir vor. Maria. Wie sie da
durch die Nacht reitet. Auf einem
Esel. Schwer beladen mit dem
Kind in ihrem Bauch. „Muss das

sein?“ Das wird sie gedacht haben. Immer wieder. Wie sie da
ritt ohne Aussicht auf Unterkunft
für die Nacht. Eine Absage nach
der anderen kassierend an geschlossenen Herbergen. „Muss
das sein?“ Das fragten sich viele
dieser Tage. Vor geschlossenen
Geschäften und Restaurants. Vor
dem Weihnachten, das so anders
ist. Und nun ist sie da, die Heilige
Nacht. Für Maria äußerst beschwerlich, in dem harten Kampf
des beginnenden Lebens. Und
dann fügt es Gott. Als es da liegt,
das Kind in Heu und Stroh. Als die
Eltern es erschöpft und glücklich
ansehen. Müde. Und Maria?
Wird irgendwo zwischen Erschöpfung und Freude an die
Worte gedacht haben, die ihr der
Engel mit auf diese Reise gegeben hat: „Fürchte dich nicht.“ –
Denn im Dunkeln liegt dieser
kleine Gott, bei ihr, und eben
auch bei uns. Und in die Erschöpfung der vergangenen Tage brüllt
er, wie nur ein Säugling brüllen
kann. Mit leiser aber durchdringender Stimme: Siehst Du. Gerade jetzt brüllt Gott leise in unsere Welt und sagt: Ich bin dabei.
Das macht diese Nacht heilig:

Dass wir Gottes Nähe feiern dürfen, sie erbeten, erfahren, durch
und durch erleben. Uns ist heute
der Heiland, unser Helfer und
Retter, geboren. Und er wird uns
nicht mehr allein lassen, wird bei
uns sein alle Tage – weit über die
Pandemie hinaus, aber eben
auch schon jetzt. Hält und ruft
und beschenkt uns. Nehmen Sie
sich einen Augenblick. Und fühlen Sie sich beschenkt. Schließen
Sie die Augen. Spüren Sie dem
Schreien dieses Babys nach.
Denn er ist da. Amen.
Erzählen
Was vermissen Sie? Was ist Ihnen
an diesem Weihnachten verschlossen? Wo brauchen Sie den
Zuspruch: Fürchte dich nicht? Erzählen Sie sich, wenn Sie mögen,
was Sie bewegt.
Lied
Stille Nacht (Singen
Sie a capella oder
mit dieser Begleitung)

Stille Nacht, heilige Nacht! Alles
schläft, einsam wacht nur das
traute, hochheilige Paar. Holder

Knabe im lockigen Haar, schlaf in Lieber Gott, wir bitten Dich für
himmlischer Ruh, schlaf in himm- Deine Welt. Für die Menschen,
lischer Ruh!
die unter Krieg und Hunger leiden, die bedroht sind durch GeStille Nacht, heilige Nacht! Hirten walt und Hass. Schenke ihnen
erst kundgemacht, durch der En- und uns Deinen Weihnachtsfriegel Halleluja tönt es laut von fern den!
und nah: Christ, der Retter ist da,
Christ, der Retter ist da!
Und gemeinsam beten wir: Vater
unser im Himmel
Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Geheiligt werde dein Name.
Sohn, o wie lacht Lieb aus deinem Dein Reich komme.
göttlichen Mund, da uns schlägt Dein Wille geschehe,
die rettende Stund, Christ, in dei- wie im Himmel, so auf Erden.
ner Geburt, Christ, in deiner Ge- Unser tägliches Brot gib uns
burt.
heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
Wir beten
wie auch wir vergeben unsern
Lieber Gott, in diesem Jahr ist Schuldigern.
Weihnachten so anders. Lass uns Und führe uns nicht in Versudarum spüren, dass wir nicht al- chung, sondern erlöse uns von
lein sind. Lass Deine Weihnachts- dem Bösen.
freude unter uns erstrahlen. Rufe Denn dein ist das Reich
wie der kleine Säugling damals und die Kraft und die Herrlichkeit
dein Lebenszeichen in unsere in Ewigkeit. Amen.
Welt.
Segen
Lieber Gott, wir bitten Dich für So lasst uns in diese Weihnachtsunsere Freunde und Familien:
zeit unter dem Segen Gottes geBeschütze sie! Erhalte sie gesund hen:
und stärke sie, dass sie zusam- Der HERR segne uns und behüte
menbleiben und zusammenfin- uns.
den!

Der HERR lasse sein Angesicht
leuchten über uns und sei uns
gnädig.
Der HERR hebe sein Angesicht
auf uns und schenke uns seinen
Frieden. Amen.

Was Sie sonst noch in der Tüte
finden:

Unser Geschenk für Sie
Der Engel sprach: „Fürchtet euch
nicht.“ Kinder aus unserer Gemeinde haben Engel für Sie geLied:
malt.
O du fröhliche (SinStellen Sie ein Teelicht in ein
gen Sie a capella
Glas, kleben Sie die Enden des
oder mit dieser BeEngelstreifens mit einem Klebegleitung)
band zusammen und stellen Sie
das Engellicht über das KerzenO du fröhliche, o du selige, gna- glas. Ihre Engel leuchten in die
denbringende Weihnachtszeit!
Dunkelheit.
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Chris- Kollekte
tenheit!
Gott kommt an Weihnachten zu
allen. Darum ist Weihnachten
O du fröhliche, o du selige, gna- auch eine Zeit des Teilens mit dedenbringende Weihnachtszeit!
nen, die weniger haben. Bitte beChrist ist erschienen, uns zu achten Sie daher die beiliegende
versühnen: Freue, freue dich, o Spendeneinladung für Brot für
Christenheit!
die Welt.

O du fröhliche, o du selige,
Wir wünschen Ihnen gesegnete
gnadenbringende Weihnachts- Weihnachten!
zeit! Himmlische Heere jauchzen
Dir Ehre: Freue, freue dich, o
Christenheit!

