Heiligabend-Andacht für zu Hause
Wenn wir an diesem Fest in unseren Häusern zusammenkommen, sind
wir vielleicht nur ein kleiner Kreis. Und doch sind wir ein Teil der großen
Gemeinschaft, die weltweit die Christgeburt feiert.
An diese Verbundenheit mit anderen Christen und auch mit unserer
Gemeinde sollen wir denken, wenn wir das Evangelium lesen, unsere
Weihnachtslieder singen und miteinander beten.
So sind wir zusammen: Im Namen Gottes, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und uns
durch seinen Heiligen Geist mit seiner Gegenwart beschenkt.
Singen wir ein erstes Lied, vielleicht das schöne Weihnachtslied von Martin Luther: „Vom Himmel
hoch, da komm ich her…“
Vom Himmel hoch, da komm ich her,
ich bring euch gute neue Mär,
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich sing‘n und sagen will.

er will eur‘ Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.
So merket nun das Zeichen recht:
Die Krippe, Windelein so schlecht,
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhält und trägt.

Euch ist ein Kindlein heut geborn
Von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll eur‘ Freud und Wonne sein.

Des laßt uns alle fröhlich sein
Und mit den Hirten gehen hinein,
zu sehn, was Gott uns hat beschert,
mit seinem lieben Sohn verehrt.

Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führ’n aus aller Not,

Wir beten:
Du, unser Gott,
im Kind von Bethlehem bist du uns nahe.
Mit seiner Geburt schenkst du uns Trost und
Hoffnung, mitten in allen Sorgen und Nöten
dieser Welt.
Christus ist das Licht, das die Dunkelheit
vertreibt.

Erfülle uns mit diesem Licht,
komm auch in unsere Häuser und Herzen,
lass es Weihnachten werden für uns.
Lass uns deine große Liebe entdecken
In Jesus, deinem Heiland und Christus,
und darüber froh werden.
Amen
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Wir lesen die Weihnachtsgeschichte, wie sie im Evangelium bei Lukas überliefert ist. Sie darf an
diesem Fest nicht fehlen: (aus Lukas 2)
1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt
geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius
Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine
Stadt.
4 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, 5 auf
dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die
war schwanger. 6 Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie
gebären sollte. 7 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.
8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des
Nachts ihre Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um
sie; und sie fürchteten sich sehr.
10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind
in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
15 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. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef,
dazu das Kind in der Krippe liegen. 17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus,
welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über
die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte
sie in ihrem Herzen. 20 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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Nach der Weihnachtsgeschichte kann ein Lied gesungen werden, zum Beispiel folgendes:
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.

da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter, ist da,
Christ, der Retter, ist da!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,

Ein paar Gedanken zur Weihnachtsgeschichte:
Die Welt, in die der Heiland geboren wird, war schon damals keine heile Welt. Die
Einschränkungen durch die römische Fremdherrschaft waren massiv. Zahlreiche Entbehrungen
und Existenzsorgen bedrückten weite Teile der Bevölkerung. Aber der Glaube Israels hielt die
Hoffnung wach, dass Gott seinen Retter senden würde. Der Prophet Jesaja hat dieser Hoffnung
eine Sprachegegeben: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.“
Denkanstoß:
> Was gibt mir selbst Hoffnung in dunkler Zeit?
Das Evangelium erzählt, auf welche Weise Gott die Verheißung des Propheten wahrmacht. Maria
bringt den Messias und Heiland zur Welt, aber anders, als Menschen sich das vorgestellt haben:
nicht in einem Palast, sondern in einem Stall.
Und doch wird dieser Stall zum Ort der ganz besonderen Nähe Gottes. Näher kann Gott uns
Menschen nicht sein als in diesem Kind von Bethlehem.
Doch das Rettende liegt noch in den Windeln, das göttliche Heil verbirgt sich in der Armut einer
Krippe, verletzlich und unscheinbar. In diesem Kind teilt Gott unsere Not, was wir erleiden, geht
ihm schmerzlich nahe.
Doch zugleich ist diese Geburt auch ein Versprechen: Gott will und wird die Not wenden. Ein
Anfang ist gemacht. Jetzt soll die Liebe Gottes groß werden unter und Menschen.
Denkanstoß:
> Was bedeutet mir die Nähe Gottes?
> Was kann ich mir selbst und anderen Gutes tun an diesem Weihnachtsfest?
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„Fürchtet euch nicht!“ Der Engel Gottes hat gute Nachrichten: für „alles Volk“, wie es ausdrücklich
heißt, auch für die Hirten, ja für sie zuerst!
Die Hirten damals hatten kein leichtes Leben. Sie stehen symbolisch für viele andere, die oft
vergessen und nicht recht wahrgenommen werden. Gott wollte, dass bei ihnen zuerst
Weihnachten wird. Doch ihre Lebenserfahrungen haben sie gelehrt, oft mit dem Schlimmsten zu
rechnen. Der Engel erkennt ihr verängstigtes Wesen: „Fürchtet euch nicht!“
Gott weiß um unsere Ängste, unseren Mangel an Hoffnung und Zuversicht. Auch das gehört
schon zur Weihnachtsbotschaft: dieses „Fürchtet euch nicht!“ Denn da ist etwas geschehen und
geschieht auch heute, dass wir Menschen unseren Ängsten entgegensetzen können: „Euch ist
heute der Heiland geboren!“
Auch uns ist er geboren, für uns. Er ist da, mitten in unserem Leben, mitten in unserer heillosen
Welt. Überall da, wo Menschen sich zu Glaube, Hoffnung und Liebe bewegen lassen. Und wo
immer und wann immer wir selbst uns von dem Christuskind berühren lassen, da wird es
Weihnachten.
Der Glaube an das Christuskind verbindet uns alle in diesen Tagen ganz besonders, auch über
alle räumlichen Trennungen hinweg. Seine Nähe, die Nähe Gottes ist uns allen in diesem Kind
zugesprochen, wo immer wir auch gerade sind. Gott feiert auch zuhause mit uns Weihnachten,
im Glauben ist niemand allein.
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Wir beten:
Wir denken heute Abend an die Einsamen, Schwermütigen und Kranken und beten für sie.
Wir denken an die, die heute in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten und sich für andere
einsetzen und beten für sie.
Wir denken an die Familien, an die Kinder und beten für sie.
Wir bitten Gott:
Sei du heute keinem fern:
Keinem, der sich allein fühlt,
keinem, der krank ist,
keinem, der im Sterben liegt,
keinem, der für uns Menschen Dienst tut,
keinem, der in Furcht lebt.
Sei du keinem fern, auch denen nicht, die in Freude und in liebevoller Gemeinschaft zusammen
sind.
Sei auch bei mir (bei uns), erfülle uns alle mit dem Licht der Liebe, das mit Christus in die Welt
gekommen ist.
Mit den Worten Jesu können wir beten: Vater unser im Himmel
Gott wir bitten dich:
Segne uns und behüte uns,
lass dein Angesicht über uns leuchten
und sei uns gnädig,
heb dein Angesicht auf uns
und gib uns deinem Frieden.
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Zum Abschluss singen wir:
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist
geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!

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!

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!

Weihnachten ist,
wenn alle bereit sind zum Fest.
Weihnachten heißt, mit Hoffnung leben.
Wenn einer einem anderen hilft,
wenn Fremde aufgenommen werden,
wenn einer dem anderen beisteht,
das Böse zu meiden und das Gute zu
tun, dann ist Weihnachten.

Wenn du dich um einen Unglücklichen
kümmerst, dann ist Weihnachten.
Jeden Tag ist Weihnachten,
jedesmal, wenn einer dem anderen Liebe
schenkt, wenn die Herzen zufrieden sind,
wenn Menschen Menschen glücklich
machen, dann ist Weihnachten.

Weihnachten heißt, die Tränen trocknen,
das, was du hast, mit anderen zu teilen;
die Not der anderen mildern.

Dann steigt Gott vom Himmel herab
und bringt uns Licht.
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