Heiligabend 2020

Andachten für Zuhause

Andacht für Erwachsene
am Heiligen Abend
Wahrscheinlich ist es in diesem Jahr vielen Menschen nicht möglich zu einem
Gottesdienst am Heiligen Abend in die
St. Nicolai Kirche in Boldixum zu gehen.
Deshalb verweise ich zum einen auf die
kurzen besinnlichen Weihnachtsgedanken mit Musik auf unserem Youtube
Kanal Inselkirche und zum anderen bekommen Sie hier eine kleine Andacht in
die Hand und stehen in der Tradition wie
es Anfang des 20. Jahrhunderts auch auf
Föhr gemacht wurde. Am Heiligen Abend
versammelten sich alle Familienmitglie-

der um den Tisch im Wohnzimmer, wo
aus dem Gesangbuch Weihnachtslieder
gesungen und wo einige Bibelabschnitte gelesen wurden. Nach der Andacht
wurde das Essen aufgetragen. Damals
war das übliche Weihnachtsgericht Langkohl (Grünkohl) mit Schweinskopf. Also
los geht’s vor dem Essen, auch wenn Sie
wahrscheinlich in diesem Jahr etwas anderes essen werden.

1. Votum

3. Lied „Stille Nacht“

Wir feiern diese Andacht im Namen
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.

2. Gebet
Lasst uns beten:
Gott, nun lass es auch bei uns in unserem Haus Weihnachten werden. Komm
in unsere Welt, verändere sie – und verwandle auch uns. Wir dürfen nun ablegen, was uns in den letzten Tagen und
Stunden in Atem gehalten hat, all die
Vorbereitungen, das Kaufen, das Schmücken, die Anspannung und die Unruhe.
Schenke du uns einen weihnachtlichen
Frieden. Amen.

Mit gesegneten Grüßen
Frank Menke, Pastor

(EG 46)
1) Stille Nacht, heilige Nacht! Alles
schläft, einsam wacht nur das traute,
hochheilige Paar. Holder Knabe im
lockigen Haar, schlaf in himmlischer
Ruh, schlaf in himmlischer Ruh.
2) Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten
erst kundgemacht, durch der Engel
Halleluja tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter, ist da, Christ, der
Retter, ist da!
3) Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes
Sohn, o wie lacht Lieb aus deinem
göttlichen Mund, da uns schlägt die
rettende Stund, Christ, in deiner
Geburt, Christ, in deiner Geburt.

4. Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas
(Lukas 2,1-20) 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 von 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.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel
fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem
und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fanden beide,
Maria und Josef, dazu das Kind in der
Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu
ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und
alle, vor die es kam, wunderten sich über
die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen. Und
die Hirten kehrten wieder um, priesen
und lobten Gott für alles, was sie gehört
und gesehen hatten, wie denn zu ihnen
gesagt war. Amen.

5. Weihnachtliche Gedanken
Nun kommen wir zur Ruhe. Unser
Wohnzimmer erstrahlt im Kerzenglanz
des Tannenbaums. Ganz feierlich wird
uns beim Kerzenlicht zumute. Der Schein
der Kerzen zieht uns an. Die brennenden
Kerzen strahlen Wärme und Geborgenheit aus. Sie wirken ergreifend auf uns,
auf unsere Gefühle und auf unser Gemüt.
Hoffentlich wirken sie auch auf Verstand
und Vernunft, denn Licht will erhellend
und aufklärend sein.
Wir kennen den Ausspruch: Nur im
Dunkeln ist gut munkeln. In den Augen
von Kindern spiegelt sich der Glanz der
Lichter besonders schön wieder. Es ist fast
schon komisch, dass Kinder die größte
Freude am Auspusten der Kerzen haben.
Jedoch auch Schatten können uns das
Weihnachtsfest verdunkeln. In keiner
anderen Jahreszeit sind uns die Tränen so
nahe wie jetzt in der Weihnachtszeit. Niemand braucht sich ihrer zu schämen, er/
sie darf ihnen freien Lauf lassen.
Erinnerungen an die Kindheit werden
wach, an das Elternhaus, an liebe Menschen, die nicht mehr unter uns sind.
Wir denken gerne und häufig an frühere
Weihnachtstage zurück.
Doch auch Krankheit, Einsamkeit und
Alter, die Corona-Pandemie, eigenes und
fremdes Leid und die ungewisse Zukunft
bedrücken uns in diesen Tagen mehr
denn je. So heißt es beim Propheten Jesaja (Jes 60,2): „Denn siehe, Finsternis
bedeckt das Erdreich und Dunkel die
Völker.“ Es stimmt was uns der biblische
Text hier sagt. Advent und Weihnachten

können uns auch sehr traurig machen.
Aber wir brauchen nicht traurig zu bleiben, denn Licht scheint in der Finsternis.
Rücklichter sind die Lichter von Weihnachten. Sie leuchten zurück in die Nacht
von Bethlehem. Da ging den Unterprivilegierten von damals, den Hirten, die des
Nachts ihre Herde hüteten, ein Licht auf,
als die Klarheit des Herrn sie umleuchtete (Luk 2,15). Da wurde ihre Furcht in
Freude verwandelt. Der Heiland war ihnen geboren, das Kind, das als erwachsener Mann sagen wird: „Ich bin das Licht
der Welt“ (Joh 8,12). Ein Abglanz dieses
Lichtes sind unsere Kerzen.
Wenn wir uns für das Kind in der Krippe erwärmen, wird auch uns wärmer ums
Herz. Ein Licht wird uns dann aufgehen,
damit wir nicht mehr im Dunkeln zu
tappen brauchen. So leicht sind wir dann
nicht mehr hinter das Licht zu führen.
Dann kommt endlich die Wahrheit ans
Licht. Ruhiger und gelassener sehen wir
dann auch dem Tag entgegen, wo das
Licht unseres Lebens verlischt.
„Mehr Licht“ wünschte sich der sterbende
Johann Wolfgang Goethe. „Mehr Licht“
wünschen wir uns und unserer Welt auch
zu diesem Weihnachtsfest 2020.
Der Wunsch kann in Erfüllung gehen,
weil auch die Menschen um uns herum in ein neues Licht gerückt werden.
Es fällt uns in der Weihnachtszeit leichter, zu anderen Menschen herzlich und
freundlich zu sein. Wir stehen einander
nicht mehr im Licht. Das geht fast wie
von selbst. Heller wäre es, wenn es länger

so bliebe, wenn dieses menschliche Licht
nicht ausginge. Ich meine, jede und jeder
von uns könnte dazu etwas beitragen.
Doch wenn es uns schwerfällt, werden
die Kerzen zum Gleichnis. Sie schenken

nur dadurch Licht, dass sie sich selber
verzehren. Nur hingebend und weggebend – so wie die Kerzen – vermögen wir
etwas zu geben. Nur so sind wir lichtvoll
und liebevoll. Amen.

6. Kerze anzünden

8. Vaterunser

So lasst uns nun eine Kerze anzünden
und in einem kleinen Moment der Stille
an die Menschen denken, die uns nahe,
aber zur Zeit fern von uns sind.
Und den Menschen, denen es nicht gut
geht zu diesem Weihnachtsfest, wollen
wir in Gedanken und im stillen Gebet
nahe sein.

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 unseren
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.

7. Lied „O du fröhliche“

(EG 44)
1) O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!
2) O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!
3) O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

9. Segen
Gott segne uns und behüte uns!
Gott lasse sein Licht leuchten über uns
und erwärme uns!
Gott gebe sein Licht in unsere Herzen
Und mache uns dankbar und froh.
Gott schenke uns Frieden in unserer
Familie und den Menschen auf der
großen und weiten Welt! Amen.

Die Weihnachtsglocke
Eine Andacht für Familien von Pastorin Katja Pettenpaul
1. Lied „Ihr Kinderlein kommet“
1. Ihr Kinderlein kommet,
o kommet doch all‘!
Zur Krippe her kommet
in Bethlehems Stall.
Und seht, was in dieser
hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel
für Freude uns macht.

3. Da liegt es, das Kindlein,
auf Heu und auf Stroh;
Maria und Joseph
betrachten es froh.
Die redlichen Hirten
knien betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd
der himmlische Chor.

2. O seht in der Krippe
im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins
hellglänzendem Strahl
in reinlichen Windeln
das himmlische Kind,
viel schöner und holder,
als Englein es sind.

4. O beugt wie die Hirten
anbetend die Knie,
erhebet die Händlein und
danket wie sie.
Stimmt freudig, ihr Kinder,
wer sollt‘ sich nicht freu‘n?,
stimmt freudig zum Jubel
der Engel mit ein!

2. Die Geschichte von der alten Glocke und der Maus
Es war einmal eine alte Kirchturmglocke. Sie hing schon sehr lange in ihrem
Glockenturm. Vor allen Gottesdiensten
ertönte ihr Klang weit über die Häuser
und Felder hinweg. Als sie noch ganz neu
gewesen war, hatte sie geglänzt. Sie hatte
ausgesehen, als wäre sie mit einem goldenen Schimmer überzogen. Manchmal
hatte die Glocke so getan, als sei sie aus
purem Gold. Was nicht stimmte. Aber die
Mäuse, denen sie es erzählt hatte, waren
stets sehr beeindruckt gewesen. Die Glocke hatte einen vollen und lauten Klang.
Von ihrem Platz oben im Glockenturm

konnte sie sehen, wie die Menschen zur
Kirche gelaufen kamen. Sie folgen meinem Klang, dachte sie. Ich bin es, die die
Menschen zum Gottesdienst ruft.
Doch im Lauf der Zeit war die Glocke alt
und müde geworden. Um sie herum war
es staubig. In den Ecken hingen Spinnweben. Nur selten kam jemand, um die
Glocke abzustauben, und sie verlor mehr
und mehr von ihrem Glanz. So hing sie
an einem Abend, wenige Tage vor Weihnachten, ganz traurig in ihren Seilen.
„Was ist denn mit dir los?“, fragte ein
kleines Stimmchen neben ihr. Eine Maus

hatte sich zu ihr gesetzt. „Ach“, seufzte
die Glocke, „ich bin müde und alt geworden. Manchmal frage ich mich, wofür ich
hier eigentlich hänge. Die Menschen zum
Gottesdienst rufen, das ist ja schön und
gut. Aber soll das alles sein?“ „Oh!“, sagte die Maus, „Du scheinst ja gar nicht zu
wissen, was deine allerwichtigste Aufgabe
ist- deine oberwichtigste Hauptaufgabe,
sozusagen!“ „Hm?“, wunderte sich die
Glocke, „was soll das sein?“ „Ich werde
es dir zeigen.“, sagte die Maus. „Warte,
ich komme wieder.“ Und die Maus kam
wieder. Am Heiligen Abend. Gerade als
es dunkel zu werden begann, setzte sich
die Maus wieder neben die Glocke. Sie
zündete eine Kerze an. Und dann erzählte
die Maus der Glocke von Weihnachten:
„Vor langer Zeit waren Hirten auf dem
Felde und hüteten ihre Herde. Dunkel
war es, kein Stern am Himmel zu sehen.
Da begann die Dunkelheit auf einmal zu
leuchten. So hell wurde es, dass sich die
Hirten die Augen zuhielten und vorsichtig zwischen ihren Händen hindurchsahen, woher das Licht kam. Ein Engel war
zu ihnen gekommen, ein richtiger Engel.
Sie konnten es kaum glauben. Der Engel
trat zu ihnen und schaute sie freundlich
an: ‚Fürchtet euch nicht, ich habe euch
etwas Schönes zu sagen. Euch ist heute
der Heiland geboren, Gottes Sohn. Ihr
könnt ihn in einem Stall finden, ganz in
der Nähe.‘ Da machten sich die Hirten
auf den Weg. Sie fanden den Stall bald
und öffneten ganz sachte die Tür: da lag
das Kind, in Windeln gewickelt, in das
Stroh einer Futterkrippe gebettet. Neben
ihm seine Mutter Maria und sein Vater
Josef. Und Tiere waren da: ein Esel und

ein Ochse. Und wie von dem Engel so
kam nun auch von dem Kind in der
Krippe ein leuchtender, warmer Schein.
Vorsichtig traten die Hirten näher. Die
Schafe schoben und drängten hinterher.
Die Hirten nahmen ihre Hüte ab und betrachteten staunend das Kind: wie klein
es war! ‚Wahrhaftig, hier ist Gott zu uns
gekommen, in einem kleinen Menschen,
mitten in unsere Welt.“, flüsterten sie,
‚Gott ist zu uns gekommen, in einem kleinen Menschen, mitten in unsere Welt.‘“
Die Maus hatte ihre Geschichte beendet,
die Glocke hatte aufmerksam zugehört.
„Das ist eine wunderschöne Geschichte.“, sagte sie nun. Beide schwiegen und
lauschten dem Gehörten nach. Nach
einer Weile fragte die Glocke zögernd:
„Du hast doch von meiner oberwichtigen Hauptaufgabe erzählt- oder meiner
hauptsächlichen Oberwichtigkeit- oder
so ähnlich? Was hast du denn damit
nun gemeint? Was haben wir Glocken
mit Weihnachten zu tun?“ „Ach, du alte
Glocke“, sagte die Maus da liebevoll und
strich ihr mit dem Pfötchen über die glatte, kühle Oberfläche. „Wenn du an diesem besonderen Abend erklingst, dann
bist du es, die in alle Welt hinausruft, dass
Jesus geboren ist, dass Weihnachten ist!“
Da wurde die Glocke ganz still vor Aufregung. Es war, als hole sie tief Atem. Und
dann begann sie zu schwingen, hin und
her, hin und her, hin und her, immer weiter und weiter. Und als sie dann zu läuten
begann, da war es, als riefen viele viele
Stimmen mit jubelndem Klang in jedes
Haus, in jede Straße, in jedes Mauseloch
hinein: „Fröhliche Weihnachten überall!“
Und alle, alle hörten es.

3. Lied: „Süßer die Glocken nie klingen“
1. Süßer die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit:
S‘ist als ob Engelein singen wieder von Frieden und Freud‘.
|: Wie sie gesungen in seliger Nacht. :|
Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang!
2. Oh, wenn die Glocken erklingen, schnell sie das Christkindlein hört;
tut sich vom Himmel dann schwingen eilig hernieder zur Erd‘.
|: Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. :|
Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang!
3. Klinget mit lieblichem Schalle über die Meere noch weit,
dass sich erfreuen doch alle seliger Weihnachtszeit.
|: Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang. :|
Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang!

4. Kerze anzünden
Wer möchte, kann nun eine Kerze anzünden oder einen Stern in die Krippe zum Jesuskind legen und einen Wunsch für sich oder Andere dazu sagen – als ein Gebet.

5. Segen
Gottes Licht leuchte über uns. die Hände wie ein Dach über den Kopf halten
die Hände über der Brust kreuzen
Gottes Licht leuchte in uns.
die Hände öffnen und zur Seite ausstrecken
Gottes Licht leuchte aus uns
in alle Welt. Amen.
Die Hände einander reichen und rufen: Fröhliche Weihnachten!

6. Lied „O du fröhliche“

(EG 44)
1) O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!
2) O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!
3) O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!

