Weihnachten
zuhause

Weihnachten zuhause
Bereiten Sie zunächst alles vor. Zünden Sie eine Kerze an,
vielleicht machen Sie auch die Lichter an Ihren Weihnachtsbaum
an und setzen sich an einen gemütlichen Ort.
Wenn alles vorbereitet ist, dann kann es beginnen.

Wo immer Menschen zu einer Andacht oder einem Gottesdienst zusammenkommen, um an diesem Tag die Geburt Christi
zu feiern, sind sie zusammen in Gottes Namen. Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Ein weihnachtlicher Text

Sagt es leise weiter; sagt allen, die sich
fürchten, sagt leise zu Ihnen:
Fürchtet euch nicht, habt keine Angst, Gott ist da.
Er kam in unsere Welt: einfach, arm, menschlich.
Sucht ihn, macht euch auf den Weg!
Sucht ihn nicht hinter den Sternen, nicht in
Palästen, nicht hinter Schaufenstern.
Sucht ihn dort, wo ihr arm seid, wo ihr
traurig seid und Angst habt.
Da hat er sich verborgen. Da werdet ihr ihn finden,
wie einen Lichtschein im dunklen Gestrüpp, wie eine
tröstende Hand, wie eine Stimme, die leise sagt:
Fürchte dich nicht.

Gebet

Gott, Weihnachten in diesem Jahr ist so anders. Vieles ist
so anders, als es uns vertraut ist. Doch in allem bleibst du der,
der uns begleitet durch den Wechsel der Zeiten. In allen bist
und bleibst du der, der Mensch unter Menschen geworden ist.
Heute feiern wir diese Geburt. Und es ist Grund zur Freude,
auch heute. Danke!

Lied
Vom Himmel hoch

Vom Himmel hoch, da komm‘ ich her, ich bring‘ euch gute neue Mär,
der guten Mär bring‘ ich soviel, davon ich sing‘n und sagen will.
Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein, das soll eur Freud und Wonne sein.
Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führn aus aller Not,
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.

Weihnachtsgeschichte
Erzählung aus Lukas 2

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese
Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius Statthalter von
Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So
zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa
in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus
und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria,
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort
waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie
gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie
war.
In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten
Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen
und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten
sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn
siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk
zuteilwerden soll: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter
geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen
dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in
einer Krippe liegt.“ Und plötzlich war bei dem Engel ein großes
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: „Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückge

kehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem
gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat!
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der
Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen
über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber
bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten
kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.

Lied
Ich steh‘ an deiner
Krippe hier

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.

Gebet
Wenn Sie mögen
und zu mehreren
Menschen feiern,
überlegen Sie gemeinsam, an wen
Sie heute besonders
denken möchten.
Schön ist es das
Gebet mit einem
Moment der Stille
zu beginnen, für
einen Moment in die
Kerze zu schauen.

Gott, jedes Licht einer Kerze, so klein es auch ist, ist ein Licht der
Hoffnung. Auch die Geburt Jesu ist ein Licht der Hoffnung für uns.
Deine Geburt lässt uns ahnen wie nahe du uns sein willst. Sei du uns
nahe gerade auch in diesen Tagen.Sei aber auch bei denen, an die
wir heute besonders denken - hier können diese Namen eingefügt
werden.
Für Sie und uns bitten wir, dass du unser Herz mit Friede und Freude
erfüllst.
Amen.

Vater Unser

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.

Segensbitte
Zum Abschluss

Wie der Stern über dem Stall von Bethlehem stehen blieb, so
möge Gottes Licht auch über unserem Leben leuchten.
Wie die Engel den Frieden auf Erden verkündeten, so möge Gottes
Frieden auch unser Herz erfüllen.
Wie Maria das Wort des Engels in ihrem Herzen bewegt hat,
so möge auch in unserem Herzen die Weihnachtsbotschaft
uns begleiten.
Gott sei mit uns in diesen Weihnachtstagen.
Amen. So sei es.
Nehmen Sie sich noch einen Moment der Ruhe und genießen
Sie diese besondere Atmosphäre.

Galater 4, 4+5
Eine etwas andere
Weihnachtspredigt

Wissen Sie, neulich, es war so einer von diesen grauverhangenen
Tagen, an denen der Himmel seine Schleusen öffnet und der Regen
vom Himmel trieft – also, die Gärtner waren schon lange weg –
viel zu nass, um draußen zu arbeiten, da klingelte es so im späten
Nachmittag an der Tür. Nanu, dachte ich so bei mir, wer wird denn
jetzt noch kommen, so am späten Nachmittag. Haben die Gärtner
etwa doch noch ein Arbeitsgerät vergessen, das sie nun holen
wollen?
Ich öffnete die Türe und draußen stand eine Person, die ich nicht
kannte. Ein bisschen merkwürdig gekleidet, einen Mantel ungleich
geknöpft, ein Hut, der das Gesicht davor bewahrte, nass zu werden
– fast so ein Aussehen, wie wir uns das manchmal von Pilgern
vorstellen.
„Ja“, sagte ich, „Sie wünschen“? „Ich wünsche“, erwiderte eine
freundliche Stimme, „eingelassen zu werden. Ich möchte Sie besuchen. Sie hatten doch darum gebeten“. „Ich?“, wunderte ich mich
– denn ich konnte mich so gar nicht erinnern.
Doch noch bevor ich mich recht versah, warum auch immer,
hatte ich die Person ins Haus gebeten. Schnurstracks ging sie ins
Wohnzimmer, setzte sich gemütlich auf das Sofa und schaute mich
erwartungsvoll an. „Kann ich Ihnen vielleicht einen Tee anbieten“,
fragte ich, denn irgendwie fühlte ich mich schon etwas überrumpelt. Doch andererseits – da war etwas an dieser Person, das mich
hinderte, sie höflich aber bestimmt nach draußen zu schicken.
„Ein Tee, ja gerne bei diesem Schietwetter“, hörte ich sie sagen.
„Na, und dann kommen wir doch zur Sache“. „Zur Sache? Zu welcher Sache?“, poppten die Fragen in meinem Kopf auf. Als ob die
fremde Person meine Gedanken lesen könnte, antwortete sie: „na,
ich bin mir sicher, du wolltest Gott immer schon mal etwas fragen“.
Jetzt duzte mich die fremde Person auch noch, und zugleich war
ich fast überrumpelt. Gott was fragen? Was wusste diese Person
über Gott? Warum sprach sie so selbstverständlich darüber, als sei
es das Normalste in der Welt über Gott zu reden – oder vielleicht
sogar mit Gott?
Darauf war ich nicht vorbereitet. Hatte mir keine Fragen zurecht

gelegt, fühlte mich auch verlegen. Worüber mit Gott ins Gespräch kommen? Übers Wetter bestimmt nicht. Und Höflichkeiten
austauschen – dazu war die Zeit nun auch zu schade.
Also fasste ich mir ein Herz. Den Tag über hatte ich mich immer
wieder mit einem Text aus der Bibel beschäftigt. Sie wissen ja,
Weihnachtspredigt. Da muss man zeitig anfangen, sonst wird am
Ende der Druck zu groß. So in den letzten Tagen vor Weihnachten,
das klappt nicht so richtig.
Also – ich fasst mir ein Herz und sagte: „Wenn ich mal was
fragen darf zu einem Text der in der Bibel steht ...?“ „Na, dann mal
los“, hörte ich Gott sagen. „Mal gucken, was dich da beschäftigt“.
„Also, im Galaterbrief, da gibt es eine Stelle“, sprudelte es aus mir
raus, da heißt es: Als es an der Zeit war, da sandte Gott seinen Sohn.
Er wurde von einer Frau geboren und lebte unter dem Maßstab des
Gesetzes, um die anderen, die auch unter dem Maßstab des Gesetztes
standen, freizukaufen und um aus uns Sklaven Kinder zu machen. Dass
ihr schon Kinder seid, könnt ihr daran sehen, dass Gott nicht nur seinen
Sohn gesandt hat, sondern auch den Geist seines Sohnes in unsere
Herzen gelegt hat.
„Was ich mich ja schon frage“, fuhr ich fort, „woher wusstest du
(wenn Gott mit duzte, dann durfte ich das bestimmt auch), also
woher wusstest du, wann die Zeit denn gekommen war? Wann war
es die richtige Zeit, um deinen Sohn zu schicken? Was war damals
so besonders? Wieso nicht 300 Jahre eher oder vielleicht 200
Jahre später?“
„Hm“, sagte Gott. Sonst erst mal nichts und versank für einen
Moment ins Nachdenken. „Was ist schon die richtige Zeit wofür?
– Sie fühlt sich einfach richtig an. Ist Jetzt-Zeit. Ist übrigens immer
Jetzt-Zeit. Gibt ja nur die eine! Na klar, wenn ich mit Menschenaugen gucke, mag Zeit sich unterscheiden. Das war schon eine wirre
Zeit, damals unter Herodes. Viel Unruhe in Israel. Viel Gewalt in
der Welt. Aber mal ehrlich – ist das heute besser? Hätte ich wirklich warten sollen auf einen Tag oder einen Monat oder ein Jahr, in
dem es keinen Krieg auf dieser Erde gibt, in dem es keine Katastrophen gibt, welche die Menschen bedroht, an dem sich

die Menschen nicht gegenseitig das Lebensrecht absprechen
oder sich bekämpfen – oft noch im Namen der Religion? Da hätte
ich lange warten können – fast bis zum Sankt Nimmerleinstag. Also
– die Sterne standen gut, die Kraft aller, die über große Weisheit
verfügen, hatten sich vereinigt und auch die Wahrheit war darauf
vorbereitet, einen neuen Weltenlehrer zu empfangen. Alles war auf
Aufbruch und Neuanfang gestimmt, besonders in mir – da habe ich
beschlossen – jetzt ist die Zeit. Jetzt ist es Zeit, dass ein Stückchen
des Himmels auf die Erde kommt und von innen her die Welt verändert. Jetzt ist die Zeit, dass ein Zipfel der Ewigkeit sich mit Eurer
endlichen Zeit verbündet, damit es in Zukunft immer die richtige
Zeit ist“. Sprach so und schwieg.
Wer soll das verstehen – dass ein Zipfel der Ewigkeit sich mit
Eurer endlichen Zeit verbündet, damit es in Zukunft immer die richtige Zeit ist? „Soll das heißen“, wagte ich zaghaft zu fragen, „dass es
keine falsche Zeit gibt“? „Genau - du hast es begriffen“, antwortete
Gott und blinzelte mich schelmisch an. „Für mich, für meine Dinge
gibt es keine falsche Zeit. Für das, worum es mir geht, ist immer die
richtige Zeit. Aber ihr Menschen scheint das nicht so wirklich zu
begreifen, worum es mir geht“.
„Nämlich, worum geht es dir?“, schob ich schnell ein, denn diesmal wollte ich gerne eine genaue Antwort haben und nicht nur so
eine verklausulierte Rede.
„Na, denk mal nach“, bekam ich sofort den Ball zurück. „Worum
geht es mir wohl? Um das einfachste von allem – aber scheinbar
dem Schwierigsten von allem – einfach Mensch werden. Aber
eben nicht irgendeiner. Nicht einer, der ängstlich jeden Tag auf all
das starrt, was schwierig und mühsam ist oder sich einschüchtern
lässt von der Großwetterlage. Nicht einer, der wie ein Sklave sich
bestimmen lässt von öffentlichen Meinungen, den Börsenkursen,
den so vielfältigen Meldungen der Medien oder so. Sondern einer,
der aus meinem Geist lebt und handelt. Also einfach Mensch sein,
wie ich es am Anfang der Schöpfung gedacht hatte – einer, der zu
würdigen weiß, dass er als mein Ebenbild auf dieser Erde (übrigens
meiner Schöpfung) lebt. Ein Mensch sein, der es nicht darauf anlegt, die Gegensätze zu vergrößern, Menschen zu klassifizieren,

Leute auszuschließen und sich ängstlich in sein kleines Reich
zurückzuziehen. Sondern ein Mensch sein, der es schafft Gegensätze zu versöhnen, Feindschaft zu überbrücken, Bewertungen
aufzuheben, Frieden zu stiften zwischen verfeindeten Lagern,
Hoffnung zu wecken. Und der bei alledem nicht vergisst, dass
mein Geist, mein Atem es ist, der lebendig macht. Genau dafür war
damals die richtige Zeit. Genau dafür ist heute die richtige Zeit!.
Ich habe es euch vorgemacht. Ich – oder wie ihr sagt, mein Sohn.
Ist ja eigentlich egal wer von uns. Wir sind sowieso eins. Wollten
Euch Menschen ein Beispiel geben – wie das so sein kann, was es
bedeutet, die Gegensätze zu versöhnen, Himmel und Erde nicht
mehr zu trennen, den Geist des Lebens täglich lebendig zu halten,
der Liebe einen Platz auf dieser Erde zu geben. Jetzt ist halt die
richtige Zeit, dass ihr das tut, denn, wie gesagt, es gibt dafür keine
falsche Zeit.“
Offenbar sah Gott meine Verwirrung, die seine Rede ausgelöst
hatte. So setzte er noch mal an und fügte hinzu: „Denk nicht so viel
drüber nach. Versuch nicht erst alles mit dem Verstand zu verstehen. Mach es einfach! Werde selber ganz einfach Mensch, sei
einfach Mensch und menschlich! Lebe aus der Kraft der Liebe und
Zuwendung, die in mir ihren Ursprung hat - und zwar jeden Tag
neu. Dann wirst du begreifen, worum es mir geht. Dann wirst du
entdecken, warum die Geburt dieses einen Kindes und eines jeden
Kindes ahnen lässt, was Liebe zu bewirken vermag. Dann wirst du
erleben, dass Verletzlichkeit und grenzenloses Zutrauen in meine
Kraft die Welt zu verändern vermögen. Mehr nicht – aber auch
nicht weniger braucht es, damit es euch Menschen auf dieser Erde
gut geht.“
Sprach es, dankte für den Tee, nahm Mantel und Hut und verabschiedete sich mit den Worten: „Auf Wiedersehn“.
Einfach Mensch werden – aus der Kraft der Liebe leben – hallten die Worte in mir nach. Werden wir es schaffen, einfach solche
Menschen zu sein, auch in dieser Zeit?
Pfarrerin Ingrid Schneider

Weihnachten
online
Ab dem 24. Dezember auf www.kreuzkirche-bonn.de
Weihnachtspodcast mit viel Musik
gestaltet von Pfarrer Tobias Mölleken
Stefan Horz, Klavier
Makeda, Gesang
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