DIY-Gottesdienst für zu Hause
Weihnachten - 25.12.2020
Musik. Impuls:

Pentatonix · „Joy to the world“

Foto: CampusSegen/KS

Some 1 for you.
Nimm dir Zeit und lass diese Krippeninstallation einfach auf dich wirken.
Eröffnung:

Allein und doch nicht einsam.
Beginnen wir gemeinsam:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gebet:

Runtergekommener Gott,
Du bist jemand für uns.
Mensch geworden wie wir.
Klein, nackt, verletzlich.
Schön, dass du da bist.
Du bist einer von uns.
Das ist ein Gefühl wie Weihnachten.
Danke, dass du da bist.
Amen.

Musik. Impuls:

Rory Cooney · „I am for you“
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Evangelium:

Die Bibel, Lukas 2,15-20
Als die Engel von den Hirten
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!
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.

Impuls:

Hier gibt es den Impuls zu Weihnachten.

Austausch:

Was bewahrst du von diesen Worten, von diesem Weihnachtsfest in deinem Herzen?

Fürbitten:

Das kleine Kind ist strahlend zwischen seinen Eltern.
Wen willst du ins Gebet nehmen und strahlen lassen?
Für jeden Menschen, an den du jetzt denkst, kannst du eine Kerze an der Krippe anzünden.

Vater unser:

Dieses Kind in der Krippe verbindet unzählige Menschen miteinander.
So beten wir gemeinsam mit Jesu Worten:
Vater unser im Himmel…

Musikal. Impuls:

Christiane Dehmer · „Ich steh an deiner Krippe hier“

Gebet:

Angenommen bin ich
grundsätzlich und für immer
Angenommen in meinem Dasein
und in meinem Sosein
Angenommen in meiner Schuld
und in meinen Fehlern
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Angenommen in meiner Ohnmacht
und in meiner Angst
Angenommen in meiner Schwäche
und in meiner Krankheit
Angenommen in meiner Hinfälligkeit
und in meinem Sterben
Gott,
ich möchte froh werden
im Blick auf deine Menschwerdung
möchte glauben an meine Zukunft
und an die Zukunft der Welt
Segen:

(Anton Rotzetter, in: Gott, der mich atmen lässt)

Gott,
Mensch geworden, segne uns mit der Fähigkeit uns klein zu machen.
Jesus Christus,
Gott geblieben, segne uns mit der Ausstrahlungskraft des Neuanfangs.
Heiliger Geist,
Lebendigkeit in allem, segne uns mit der Freude die ansteckend ist.

Liedvorschlag:

„Nun freut euch, ihr Christen“
oder einfach nur lauschen und mitsingen.
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