Biblische Weihnachtsfeier am Heiligen Abend zu Hause
24. Dezember 2020
Vielleicht fallen die Weihnachtsgottesdienste aus, vielleicht möchten Sie die Menschenansammlungen meiden. Was auf jeden Fall immer möglich ist, egal ob Sie allein feiern oder mit anderen:
Das Wort Gottes lesen, sich von ihm beschenken zu lassen, dabei den eigenen Blick weiten, nicht allein sein,
Fürbitte für andere halten: So können wir uns auch mit anderen Menschen verbinden und uns von Gott neue
Perspektiven schenken lassen.
Nehmen Sie sich etwas Zeit, die Texte zu lesen – vielleicht vor einer Krippe versammelt und gesammelt.

LIED
Zu Betlehem geboren, Strophe 1-2 singen oder als Gebet sprechen (GL 239 / EG 32)

IN ZWEI BIBELTEXTE EINTAUCHEN UND SICH VON IHNEN BESCHENKEN LASSEN
Wir hören das Weihnachtsevangelium nach Lukas:
1

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ,
den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen.
2 Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius Statthalter von Syrien.
3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.
4 So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids,
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids.
5 Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
6

Es geschah,
als sie dort waren,
da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte,
7 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.
8

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld,
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen
und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie
und sie fürchteten sich sehr.
10 Der Engel sagte zu ihnen:
Fürchtet euch nicht,
denn siehe,
ich verkünde euch eine große Freude,
die dem ganzen Volk zuteilwerden soll:
11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren;
er ist der Christus, der Herr.
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Und das soll euch als Zeichen dienen:
Ihr werdet ein Kind finden,
das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.
13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer,
das Gott lobte und sprach:
14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.
15

Und es geschah,
als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren,
sagten die Hirten zueinander:
Lasst uns nach Betlehem gehen,
um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat!
16 So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.
17 Als sie es sahen,
erzählten sie von dem Wort,
das ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
18 Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde.
19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
20 Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott
und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten,
so wie es ihnen gesagt worden war.
Lk 2,1-20
Einheitsübersetzung 2016 ©Kath. Bibelanstalt

Wir entzünden eine Kerze an der Krippe
und lesen dabei die Verse des Propheten Jesaja:
1

Das Volk, das in der Finsternis ging,
sah ein helles Licht;
über denen, die im Land des Todesschattens wohnten,
strahlte ein Licht auf.
Jes 9,1

Eine spielerische Einfühlung an der Krippe:
Allein, mit Freundinnen und Freunden oder mit der Familie können Sie sich einen einfachen Austausch über die Weihnachtsgeschichte und ihre Personen gönnen.
Wählen Sie reihum eine Figur und beginnen Sie als diese Person auf das Geschehen zu blicken.
• z.B. als Hirte: „Ich bin der Hirte mit dem Schaf auf dem Rücken. Ich bin so was von neugierig und vielleicht kann ich ja mein Lamm hier gut verkaufen.“
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•

Oder z.B. als Maria: „Ich bin Maria, ich sehe, dass viele Leute kommen … eigentlich bin ich
müde, ich hoffe, Josef begrüßt sie und ich kann noch etwas schlafen.“

Wenn eine Person z.B. als Hirte gesprochen hat, können alle anderen auch als dieser Hirte sprechen. Sicher fallen Ihnen zu jeder Person unterschiedliche Äußerungen ein. Beschenken Sie einander mit unterschiedlichen Perspektiven – das geht sogar allein. Werden Sie kreativ!
Bewerten Sie die einzelnen Beiträge nicht, sondern lassen Sie sie nebeneinander gelten.
Vielleicht ergibt sich später noch ein Gespräch darüber.
Vielleicht erleben Sie überraschende Ansichten oder Meinungen.
Wagen Sie ruhig „verrückte“ Gedanken.
Nur Mut, es ist bereichernd, was Menschen denken und fühlen.
Lied
Zu Betlehem geboren, Strophe 4-5 singen oder als Gebet sprechen
Gebet für andere:
„Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren“ (Lk 2,11)
Wir tragen im Herzen alle Menschen zur Krippe, denen wir uns verbunden fühlen.
(Hier können alle Namen von Menschen nennen, an die sie denken und für die sei beten)
Segensgebet:
Dein Herzen und Deine Seele sei berührt vom Leuchten des Himmels
und dein Geist erfüllt von Worten, die erlösen.
Friede sei mit Dir.
Amen.

Mit diesem Angebot einer biblischen Weihnachtsfeier zu den Lesungstexten vom Heiligen Abend grüßen wir
Sie sehr herzlich aus dem Bibelwerk. Wir hoffen, dass die Beschäftigung mit dem Wort Ihnen in diesen
schwierigen Zeiten Mut, Zuversicht und Kraft gibt.
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