Andacht für zu Hause –Weihnachten 2020
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Familien, liebe Dahlemer, liebe Interessierte,
auch im Jahr 2020 ist wieder Weihnachten. Mit diesem Dokument übersenden wir Ihnen unsere
Andacht für zu Hause. Wir laden Sie herzlich ein, sich Zeit zu nehmen für vertraute Lieder und
Texte. Mögen diese Sie einstimmen in die Weihnachtszeit, die in diesem Jahr anders ist als wir es
vor einem Jahr noch gedacht haben. Möge Gottes Frieden bei Ihnen zu Hause spürbar werden,
möge Sie der Kerzenschein daheim an Gottes großes Licht erinnern, dass mit Jesu Geburt in die
Welt gekommen ist.
Bleiben Sie gesund und behütet,
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
Ihre Pfarrerinnen Cornelia Kulawik und Tanja Pilger-Janßen,
sowie Kirchenmusiker Jan Sören Fölster

Orgelvorspiel: Johann Sebastian Bach -„In dulci jubilo“
Link:

https://youtu.be/9M93j9N1tf4

Votum und Begrüßung
„Das Volk, das im Finstern wandert, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im Lande des
Schattens wohnen, strahlt ein Glanz auf. Du lässest Jubel aufklingen, du schenkst überströmende
Freude. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf
seiner Schulter.“
Mit diesen Worten aus dem Prophetenbuch Jesaja grüßen wir Sie sehr herzlich zum Heiligabend
zu Hause.
Wir sind zusammen im Namen Gottes, der uns wie ein liebender Vater, eine liebende Mutter ist,
im Namen Jesu, der mit seiner Botschaft Licht und Hoffnung in unsere Welt getragen hat, und im
Namen des Heiligen Geistes, der Kraft Gottes, die Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung wirkt.
Amen.
Lied

Tochter Zion, freue dich (gesungen von Leander Fölster)

Link:

www.youtube.com/watch?v=Pi8-WaWMMNQ

Gebet
Gott, du stiftest Frieden in friedloser Zeit. Du rufst uns aus aller Hast in deine Stille. Du führst uns
aus Gedankenlosigkeit zum Dank und aus tausend Sorgen hin zu dem einen, was Not ist: zu dem
Kind in der Krippe, in dem deine Liebe uns Menschen erscheint. So nimm uns ganz in deine Freude
hinein. Sei und bleibe du uns nahe in ihm, Jesus Christus. Erfülle uns mit dem Licht der Weihnacht.
Amen.
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Weissagung: Jesaja 11,1-4–Lesungen von Wolfram Schuricht
Link:

https://youtu.be/fRT13K5LfRA

1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht
bringen.2 Auf ihm wird ruhen der Geist Gottes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. 3 Er wird nicht
richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren
hören, 4 sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den
Elenden im Lande.
Lied:

Es ist ein Ros entsprungen

Link:

www.youtube.com/watch?v=oIxTRlKbF2s

Lesung der Weihnachtsgeschichte – Lukas 2, 1-7
Link:

https://youtu.be/sj4reTUjvdo

1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt
geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius
Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine
Stadt. 4 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, 5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 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.
Lied

Stille Nacht, heilige Nacht

Link:

www.youtube.com/watch?v=cHZNCG8Eq7w

Lesung der Weihnachtsgeschichte – Lukas 2, 8-14
Link:

https://youtu.be/OTIT6xP0dWc

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des
Nachts ihre Herde. 9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um
sie; und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe,
ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen:
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13 Und alsbald war
da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen ein Wohlgefallen.
Lied

Zu Bethlehem geboren

Link:

www.youtube.com/watch?v=LnX1hR8TipU
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Lesung der Weihnachtsgeschichte –Lukas 2, 15-20
Link:

https://youtu.be/beB75bZXlac

15 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. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der
Krippe liegen. 17 Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war. 18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen
die Hirten gesagt hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Orgelchoral

Vom Himmel hoch, da komm ich her

Link:

https://youtu.be/tLhQcgl13mY

Die Weihnachtsgeschichte in Bildern von Kindern der Gemeinde
Meike Dobschall und Rebecca Rinas, Mitarbeiterinnen für die Arbeit mit Kindern und Familien in
unserer Gemeinde, haben dieses Projekt mit Kindern koordiniert. Kinder haben Bilder zur
Weihnachtsgeschichte gemalt, die hier angeschaut werden können. Vorkonfirmanden erzählen
dabei die Geschichte.
Link zum Download:
https://drive.google.com/file/d/1_Cge71a6Yu4T0cqeEcKA6_h6Zyp4E3h-/view?usp=sharing
Ansprache von Pfarrerin Dr. Tanja Pilger-Janßen
Link:

https://youtu.be/NpziqQzPClc

Liebe Gemeinde,
der Retter ist da! Der Heiland ist geboren. Im Stall von Bethlehem damals –und heute bei Ihnen
zu Hause, indem wir wie alle Jahre wieder die Weihnachtsgeschichte hören. Sie können sich die
Geschichte aus der Jesus-Christus-Kirche vorlesen lassen oder auch die Erzählung des
Krippenspiels mit gemalten Bildern von Kindern aus unserer Gemeinde ansehen.
Der Retter ist da! Ein kleines Kind, das bedürftig in einer Krippe liegt. Und dieses Kind bringt der
Welt den Frieden Gottes.
Frieden, wie sehr hoffen wir auf Gottes Frieden für unsere Welt, wie sehr sehnen wir uns nach
Gottes Frieden für unser Leben. Nicht nur jetzt, in diesem Moment, sondern dauerhaft.
Dass wir gesund sind und zufrieden mit unserem Leben. Dass wir genügend zu essen haben und
uns sicher fühlen können. Dass wir in einer gesunden Umwelt leben. Dass wir aufeinander
zugehen und uns für die Gemeinschaft einsetzen.
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Gottes Frieden umfasst dies alles –und noch viel mehr. Weil Gottes Frieden weit mehr ist als wir
uns vorstellen können. Es ist ein allumfassender Frieden, Wohlsein und Glück.
Die Vorstellung von Gottes Frieden erreicht uns mit der Weihnachtsgeschichte wie alle Jahre
wieder tief in unserem Herzen. Stillt ein Stück weit unsere Sehnsucht nach Frieden, wenn wir in
diesem Jahr innehalten –nach einem Jahr, das wir uns letztes Weihnachten noch ganz anders
vorgestellt haben. Doch auch und gerade jetzt scheint Gottes Frieden auf.
Auf diesen Frieden Gottes durch das Kind in der Krippe hoffen wir heute. Mögen Sie Gottes
Frieden zu Hause spüren. Amen.
Ansprache von Pfarrerin Dr. Cornelia Kulawik
Link:

https://www.youtube.com/watch?v=tQZ5G1CGWeA

Es ist für die Hirten ein kostbarer Moment:
Sie sind draußen, es ist Nacht, Dunkelheit umgibt sie. Dunkelheit: Sie steht für all das, was ihr
Leben schwermacht, belastet, die Härte des Alltags, das Zermürbende, die Angst, die Not, die
Trauer.
Diese Nacht wird für sie zur Heiligen Nacht, weil eine andere Wirklichkeit erfahrbar wird. Eine
Wirklichkeit, die ihr Leben trotz und in aller Dunkelheit reich macht und Erfüllung schenkt.
Es ist ein kostbarer Moment, den sie als „Leuchten“ in dunkler Nacht erfahren, als neue Hoffnung
und als Zuspruch in ihrem Leben: „Fürchtet euch nicht“. In dieser Nacht erfahren sie tiefer denn
je Gottes Gegenwart.
An der Krippe, als sie im Stall ankommen, erkennen sie Gott in diesem neugeboren Kind. In
diesem Kind leuchtet für sie schon auf, für was es später im Leben stehen und mit ganzer Kraft
eintreten wird.
Es ist ein kostbarer Moment, wenn wir nicht nur äußerlich wissen, sondern tief empfinden, wie
Gott unser Leben gemeint hat, was uns mit dem Leben geschenkt ist und was unser Leben heil
werden lässt.
Liebe, Versöhnung, Gemeinschaft, Wahrhaftigkeit, Dankbarkeit, Zuversicht, Wärme, Achtsamkeit, Klarheit, Geduld, Vertrauen, Ehrfurcht und so vieles mehr.
Die Hirten stehen an der Krippe und erfahren ihr Leben neu als großes Geschenk. Und bekommen
einen neuen Blick auf die Möglichkeiten ihres Lebens. Sie sind von Gott gemeint, auf sie kommt
es an. Und so laufen sie los und erzählen, was ihnen zum tragenden Grund im Leben wurde. – Ich
steh an deiner Krippen hier.
Lied

Ich steh an Deiner Krippen hier

Link:

www.youtube.com/watch?v=8ZvTxi12jfQ
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Spenden für „Brot für die Welt“
Unsere Gemeinde unterstützt an den Weihnachtsfeiertagen Projekte von „Brot für die Welt“.
Nähere Informationen und Möglichkeiten zum Spenden finden Sie am Ende des Dokuments.
Fürbitte, Vater Unser, Segen
Wir beten:
Gott des Friedens,
wir danken Dir für Dein Kind in der Krippe.
Wir bitten Dich für alle, die allein sind. Lass sie spüren, dass wir da sind und an sie denken.
Wir bitten Dich für Familien. Lass sie Ruhe und Frieden finden.
Wir bitten Dich für alle, die in Sorge sind um ihre Gesundheit. Lass sie heil werden.
Wir bitten Dich für alle, die Kranken und Bedürftigen helfen. Schenke ihnen Kraft und Ausdauer.
Wir bitten Dich um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, um Solidarität statt Egoismus.
Wir bitten Dich um Kraft, neue Wege zu gehen.
Schenke Frieden in unserem Land und in unserer Welt.
Gemeinsam beten wir:
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.
Geht in diese Weihnachtszeit mit dem Segen Gottes:
Der Herr segne Euch und behüte Euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch und sei Euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch Frieden. Amen.
Lied

O, du fröhliche, Strophen 1-3

Link:

www.youtube.com/watch?v=KM2KeloLFH0

Orgelnachspiele
Johann Sebastian Bach: Vom Himmel hoch, da komm ich her
Link:

https://youtu.be/LXZGjUPDMfw

Johann Sebastian Bach: Lobt Gott Ihr Christen
Link:

https://youtu.be/LHTTltTl5iU

Viola Wiemker, Sopran
Jan Sören Fölster, Orgel
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Blick auf Krippe und Stern in der Jesus-Christus-Kirche:
https://www.youtube.com/watch?v=Ni50yw3OERs&feature=youtu.be
Blick auf den Weihnachtsbaum vor der Kirche:
https://youtu.be/XPnZxhBEbnQ
Vielleicht kommen Sie in den nächsten Tagen auch an der Jesus-Christus-Kirche vorbei und
bestaunen den Weihnachtsbaum. Oder Sie gehen zu den Öffnungszeiten zum stillen Gebet in die
St.-Annen-Kirche und schauen sich Krippe und Weihnachtsbaum dort an.
„Kindern Zukunft schenken“ –Die Kirchengemeinde Berlin-Dahlem unterstützt an Weihnachten
und zum Jahreswechsel drei Projekte von Brot für die Welt
Philippinen: Hilfe für Familien auf Zuckerrohrplantagen
In Tagelöhner-Familien müssen die oft die Kinder zum Lebensunterhalt beitragen. Die
Organisation Quidan Kaisahan unterstützt diese Familien mit kostenlosen Schulmaterialien und
Förderunterricht. Die Eltern werden in nachhaltigen Anbaumethoden geschult.
Sierra Leone: Schulbesuch für arme Kinder
Erst Ebola, jetzt Corona: Viele Kinder können nicht zur Schule gehen, weil sie arbeiten müssen.
Die Graswurzelbewegung SIGA ermöglicht 200 Kindern den Schulbesuch und unterstützt ihre
Eltern beim Aufbau eines eigenen Unternehmens.
Paraguay: Rechtsberatung für indigene Familien
Indigene Familien mussten ihren Lebensraum für Sojaanbau und Rinderzucht verlassen und leben
jetzt im Großraum Asunción vom Müllsammeln. Die Organisation Callescuela stärkt diese
Familien bei der Durchsetzung ihrer Rechte auf Landtitel und Bildung.
Spenden Sie online über www.brot-fuer-die-welt.de/ekbo-kollekte

oder über

Wir danken Ihnen sehr herzlich für die Unterstützung dieser Projekte!
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