Ein Licht zu
Weihnachten
Hausandacht
Eröffnung und Einladung
Ich zünde diese Kerze an.
Ihr Schein erleuchtet die Dunkelheit,
berührt mein Herz, wärmt mich in der Kälte.
- Weihnachtskerze anzünden.
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit Gottes, des Herrn, geht auf über dir!
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkelheit die Völker;
aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit / sein strahlender
Lichtglanz erscheint über dir (Jesaja 60,1+2).
Das Licht der Kerze strahlt und erzählt von dem,
wonach ich mich sehne, wen und was ich brauche.
Und dieses Licht erzählt von dir, Gott,
von dem, was neu beginnt und gut wird –
durch dich, mitten unter uns.
Schriftlesung (Evangelium): Lukas 2,1-14
Weil Gott zu uns herunter gekommen ist, weil Jesus geboren wurde, feiern
wir Weihnachten. Diese frohe und erhellende Botschaft hat der Evangelist
Lukas für uns aufgeschrieben:
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 aus 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.
Dank- und Fürbittengebet
Jesus.
Wie du mit uns und für uns gelebt hast,
wollen wir füreinander da sein und miteinander beten:
Josef hat sich mit deiner Mutter Maria
auf einen langen, anstrengenden Weg gemacht
und in schwierigen Situationen geholfen.
Stärke die Menschen,
die ihren Mitmenschen beistehen und sich einsetzen
für Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung.
Du wurdest in einem einfachen Haus geboren,
weil in der Herberge kein Platz war.
Steh allen bei,
die auf der Flucht sind und keine Heimat haben,
die verfolgt oder gefoltert werden,
die sich verlassen vorkommen und verstoßen fühlen.
Du bist den Hirten mitten bei ihrer Arbeit begegnet,
in Gestalt eines Engels und als Gottes Lichtglanz erschienen.
Lass es hell werden bei den Menschen,
die keine neue Arbeit finden, obwohl sie sich bemühen.
Zeige denen einen guten Weg und Perspektiven,
die ihre Arbeit in der Corona-Krise verloren haben
oder nicht wissen, wie es weitergehen wird.
Bei deiner Geburt verkündeten Engel den Frieden.
Schenke Frieden in unseren Häusern und Herzen.
Wirke Versöhnung auf der ganzen Welt,
besonders im Heiligen Land und Nahen Osten.
Als du geboren wurdest,
kamen kluge Menschen aus dem Land des Sonnenaufgangs,
um dich zu beschenken und anzubeten.
Zeige dich allen, die dich suchen,
als das Geschenk für diese Welt,
als der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Du kommst in unsere Dunkelheit.
Lass es hell werden bei den Menschen,
in deren Leben etwas zerbrochen ist,
die mit ihrer Familie im Streit leben,

die sich von ihrem Ehepartner entfremdet haben,
die Türen zugeschlagen haben.
Du bist das Licht Gottes,
das die Welt und unser Leben hell macht.
Steh denen bei,
die traurig oder einsam, krank oder verzweifelt sind.
Schenke ihnen und uns Zuversicht und die Hoffnung,
die nur du geben kannst.
Herr, mein Gott.
Sei bei allen, die Angst haben und
sich in diesen weihnachtlichen Tagen nicht freuen können.
Schenke ihnen dein Licht und setze uns zum Segen für sie.
Wen oder was ich in mir trage, wünsche und erwarte,
das bringe ich dir in der Stille:
- Stilles Gebet.
Herr Jesus Christus.
Weil du zu uns kommst,
kommen wir zu dir
und beten mit den Worten,
die du uns geschenkt hast:
- Vater unser.
Segen
Gott beschütze dein Leben.
Gott behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit.
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Wir freuen uns über eine weihnachtliche Spende für
zwei Hilfsprojekte, die Kinder in Kenia und Tansania
unterstützen (Bildung und Ausbildung, Heimat,
Nahrung, Corona-Vorsorge). Gerne in einem Kuvert im
Pfarrhaus oder Gemeindebüro abgeben oder überweisen auf IBAN: DE91 5176 2434 0023 8171 01 (Ihr
Name
+
„Kinder
in
Afrika“).
Danke.
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