Weihnachten zuhause feiern
für Konfis und ihre Eltern
Wir haben den Gottesdienstentwurf für Advent noch einmal für
Euch mit Blick auf Weihnachten überarbeitet. An Weihnachten
werden einige Angebote (Filme, Andachten, Predigten) auch auf der
Homepage der Gemeinde zu finden sein. Der Link lautet: www.evkirche-waltrop.de Kommt einfach auf einen Klick bei uns vorbei!
Verabredet Euch untereinander (über skype, facetime, zoom oder
whatsapp) und feiert so miteinander!

Setzt Euch gemeinsam an einen Tisch und
zündet die Kerze(n) an und stellt sie in die
Mitte! Die Kerze ist ein Zeichen dafür, dass
Jesus mit Euch diesen Gottesdienst feiert;
denn er sagte einmal: „Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen!“ (Mt 18,20)

Warum feiern wir? Feiern wir unsere
Geschenke? Feiern wir uns selbst? Warum
feiern wir?
Alle:
Wir feiern, dass Gott für uns alle Mensch
geworden ist. Wir feiern, dass Gott einer von
uns geworden ist! Wir feiern, dass wir nie
wieder ohne Gott durch’s Leben gehen
müssen.
Hört auf ein Lied. Sucht Euch einfach ein Lied
aus unserer Playlist aus. Scannt einfach den
QR-Code:

Eine/r:
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes!
Alle:
Amen!
Eine/r:
Uns ist heute ein Kind geboren, ein Sohn ist
uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held,
Ewig-Vater; Friede-Fürst! Ehre sei dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,..
Alle:
… wie im Anfang, so auch jetzt und
allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Eine/r:

Betet gemeinsam im Wechsel den Text des
Propheten Jesaja.

Jesaja

9,1-6

Die Menschen, die in der Finsternis
herumirren, sehen ein großes Licht!
Und über denen, die im Dunkeln
hocken, scheint es hell.
Du weckst lauten Jubel, du machst groß die
Freude.
Wir freuen uns, weil du da bist; denn
alles, was uns belastet, das liegt auf
deiner Schulter.
Denn uns ist heute ein Kind geboren, ein
Sohn ist uns gegeben.
Und die Herrschaft ist auf seiner
Schulter..

Und er heißt Wunder-Rat,
Er heißt Gott-Held,
Er heißt Ewig-Vater,
Sein Name ist: Friede-Fürst,
auf dass seine Herrschaft große werde und
des Friedens kein Ende sei.
Alle sagen: Amen!

Lest die Weihnachtsgeschichte aus
Lukas 2,1-20
(Auslesebibel auf Seite 113)
Auf der Gemeindehomepage www.ev-kirchewaltrop.de findet Ihr Video-Andachten zur
We i h n a c h t s g e s c h i c h t e u n d e i n e
Weihnachtspredigt von 2018 von Pfr,
Möllenhoﬀ. Nehmt Euch Zeit und überlegt
selbst, was aus der Weihnachtsgeschichte
Euch beeindruckt. Fragt Euch, warum
Weihnachten ein besonderes Fest, ein
besonderer Tag für alle Menschen ist.
Welche Worte berühren oder trösten Euch?
Welche Botschaften machen Euch fröhlich
und schenken Euch Hoﬀnung?
Wenn Ihr mit mehreren diesen Gottesdienst
feiert: Erzählt es Euch gegenseitig! Falls Ihr
alleine seid: Schreibt es auf!
Ein Lied - Dabei könnt Ihr…
…Etwas tun
Such in Deiner Wohnung/in deinem Zimmer
einen Ort, wo es unordentlich ist (Bei mir ist
es mein chaotischer Schreibtisch). Es kann
aber auch ein unaufgeräumter Schrank, eine
vollgestopfte Schublade oder die Staubecke
hinter dem Sofa sein. Räume nicht auf. Putze
nicht. Aber lege einfach etwas von der
Weihnachtsdeko dorthin. Wenn du möchtest:
Mach ein Foto und schicke es als message
irgendjemandem mit dem Kommentar: „Gott
kommt zu uns - in unser größtes Chaos und wird Mensch!“
Überlegt einmal, für was oder wen Ihr beten
wollt. Falls Euch nichts einfällt, probiert es
mit unserem Gebetsvorschlag. Es ist ein
altes Weihnachtslied (ein wenig umgetextet
und gekürzt):

-Gebet

Ich steh an deiner Krippe hier und bringe dir
mein Leben: Meinen Geist, meine Gedanken,
meine Sorgen, mein Herz, meinen Mut und

meine Seele: Ich bringe alles zu dir als mein
Geschenk an dich.
Als ich noch nicht geboren war, da wurdest
du schon für mich geboren. Du hast bereits
an mich gedacht, als ich noch gar nicht
denken konnte. Wenn ich in absoluter
Finsternis bin, dann bist du meine Sonne.
Wenn mein Herz weint, dann sagst Du zu
mir: Ich bin dein Freund. Wenn alles in
meinem Leben falsch läuft, dann sagst du zu
mir: Komm zu mir! Ich vergebe dir.
Ich bitte dich für alle Menschen in dieser
heiligen Zeit: Lass uns nicht nur an deiner
Krippe stehen! Lass uns nicht an dir
vorbeigehen! Aber: Lass uns dich
aufnehmen in unser Herz. Mach uns selbst
zu Krippen, in denen du heute geboren wirst.
Und schenke uns und unseren Familien,
Freunden und allen Menschen deine Freude
und deinen Frieden.
Wir beten:

Vater unser im Himmel…

Segen

Wir können uns an die Hand fassen oder
erwartungsvoll unsere Hände öﬀnen und
dann sprechen:
Mein Gott,
öﬀne mein Herz,
damit ich dich empfangen
und willkommen heißen kann.
Es segne uns der dreieinige Gott, Vater,
Sohn und Heiliger Geist.
Amen.
Wir wünschen Euch und Euren Famiien
gesegnete und frohe Weihnachten!
Eure Ronja, Lukas, Anna, Berta,
Hannah und Holger

