Fürchtet euch
nicht!

Gottesdienst an Heiligabend 2020 - anders
Gottesdienste in unseren Kirchen feiern wir an Heiligabend
nicht, aber auch Zuhause ist Gottesdienst möglich.
Am 24. Dezember werden um 16 Uhr und um 23 Uhr die
Glocken unserer Kirchen geläutet. Wir laden alle ein, aus dem
Fenster oder vor der Haustür zu diesen Uhrzeiten „O du
fröhliche“ und „Stille Nacht“ zu singen.
An den Kirchen kann man sich unsere Krippen anschauen.
Unsere Kirchen sind für das persönliche Gebet geöffnet zu
den üblichen Gottesdienstzeiten.

Kerzen anzünden
Stille
VOTUM
Auch Zuhause feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat,
der Treue und Bund hält ewiglich
und nicht fallen lässt das Werk seiner Hände.
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GEBET
Gott, was wir jetzt noch nicht vorbereitet haben,
müssen wir dir überlassen:
Geschenke, die noch fehlen, versöhnende Worte, ein Herz
voller Freude.
Sagt es leise weiter;
sagt allen, die sich fürchten, sagt leise zu ihnen:
Fürchtet euch nicht, habt keine Angst mehr,
Gott ist da.
Er kam in unsere Welt,
einfach, arm, menschlich.
Sucht ihn, macht euch auf den Weg!
Sucht ihn nicht über den Sternen,
nicht in Palästen,
nicht hinter Schaufenstern.
Sucht ihn dort, wo ihr arm seid,
wo ihr traurig seid und Angst habt.
Da hat er sich verborgen,
da werdet ihr ihn finden,
wie einen Lichtschein im dunklen Gestrüpp,
wie eine tröstende Hand,
wie eine Stimme, die leise sagt:
Fürchte dich nicht.
Amen.
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Im Alten Testament unserer Bibel stehen viele Verheißungen, die wir Christinnen und Christen auf Jesus hin deuten.
Im Buch des Propheten Jesaja steht in Kapitel 9, in den
Versen 5+6 folgendes:
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und
die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt WunderRat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst;
auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein
Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass
er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun
an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth.

GEDANKEN

ZUM

HEILIGABEND

Liebe Gemeinde!
„Fürchtet euch nicht!“ – das rufen die Engel den Hirten zu.
Und nachdem die Hirten sich vom ersten Schrecken erholt
haben, machen sie sich aus ihrem widerstreitenden Chaos
auf den Weg zum Kind im Futtertrog.
„Fürchtet euch nicht!“ – dieser Ruf ertönt seit Urzeiten immer wieder mitten im Chaos dieser Welt.
Mitten im Chaos der Schöpfung, im Tohuwabohu erschafft
Gott das Licht und dieses Licht gibt Orientierung.
Mitten in allen Unsicherheiten schickt Gott diese Botschaft
„Fürchtet euch nicht!“ an sein Volk und ermutigt so immer
wieder neu das Leben an seinen Weisungen auszurichten.
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„Fürchte dich nicht!“ - sagt der Bote zu Maria, dieser jungen
Frau, die noch von keinem Mann weiß - was für eine Zumutung!
Sie wird schwanger werden und soll ihr Kind Jesus nennen.
Sie vertraut dieser undenkbaren Gottesbotschaft.
Mitten im Chaos einer staatlichen Volkszählung müssen
Menschen quer durchs Land ziehen, immer in die Orte, wo
der Mann geboren wurde bzw. herstammte.
So brachen sie auf nach Bethlehem: Maria, hochschwanger,
und Josef, ihr Anvertrauter. Natürlich fanden sie in diesen
turbulenten Zeiten keine Herberge. Ein unwirtlicher Stall
wurde ihr Quartier, dort kam Jesus zur Welt und sein erstes
Bett war ein Futtertrog.
Jesus (= der Retter) kommt unter armseligen Umständen zur
Welt und die Hirten, wahrlich merkwürdige Gesellen, sind
die ersten Gäste des neuen „Königs“ – alle Umstände sind
eher unköniglich.
Und doch soll dieser Jesus der Retter sein?
Diese Frage wabert mit seiner Geburt durch sein ganzes Leben. Selbst im neuen Testament weiß man um die Fragwürdigkeit dieses Königs: „Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat‘s nicht ergriffen“ – so zu Beginn
des Johannesevangeliums.
Nun hören und lesen wir mitten im Chaos einer Pandemie
„Fürchtet euch nicht!“ und wissen doch, dass manch eine*r
sich sorgt, um liebe Menschen im Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen, um Freunde und Familie – auch in fernen
Ländern.
„Fürchtet euch nicht!“ – und wir feiern Weihnachten ohne
Gottesdienste in unseren Kirchen aus Nächstenliebe und
Fürsorge.
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„Fürchtet euch nicht!“ – doch wissen auch wir um die, die
zurzeit nicht arbeiten dürfen; um die, die durch alle Netze
fallen; um die, die allein sind oder sich alleingelassen fühlen
– vielleicht ja auch durch uns.
In einer Zeit, die uns manches abverlangt, feiern wir dennoch
auch in diesem Jahr Weihnachten – wenn auch anders und
lassen uns zurufen: „Fürchtet euch nicht!“, damit wir das
Leben, unsere*n Nächste*n und uns selbst nicht aus dem
Auge und dem Herzen verlieren.
Dennoch wird uns zugemutet, dass wir uns aufmachen aus
allem Gewohnten und auf Entdeckungsreise im Glauben gehen und uns fragen lassen: Wo findet dieser merkwürdige
König Platz in meinem Leben, in unserer Zeit, in unserer
Gesellschaft?
In diesen Weihnachtstagen hat jede und jeder von uns die
Möglichkeit ohne die vielen Ablenkungen der Vergangenheit
dieser Frage nachzugehen.
Es könnte eine abenteuerliche Entdeckungsreise werden, die
uns aufs Neue zeigt, dass Gott uns das eigentliche Geschenk
macht: Gott wird Mensch, eine*r von uns, und öffnet uns so
die Augen und Herzen für einander.
„Fürchtet euch nicht!“ – so angesprochen mache ich mich
auf durchs Dunkel und entdecke diesen neugeborenen König, auch in dem, der meine Hilfe braucht.
Und das Licht scheint auf in der Finsternis, Liebe erwacht
und bleibt stark.
Amen.
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W E I H N A C H T S G E S C H I C H T E nach Lukas 2, 1-20
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. 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 bei den Menschen
seines Wohlgefallens. 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.
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GEBET
Menschgewordener Gott,
wir danken dir für deine Nähe, für deinen Trost, für deine
unermessliche Güte, denn du bist zu den Menschen gekommen.
Sie hatten keinen Raum für Dich,
doch Du hast ihnen den Raum eröffnet.
Wir bitten dich für alle,
die heute Nacht Schmerzen spüren und sich fürchten.
Weil sie allein sind und niemand bei ihnen sitzt,
der ihre Hand hält.
Weil sie verletzt sind, Wunden erlitten haben,
die nicht heilen wollen.
Weil ihre Seelen Trauer tragen und die Tränen nicht zu
stillen sind. Werde du ihnen zum Heiland.
Wir bitten dich für alle, die Angst vor der Stille haben.
Weil sie sich fürchten vor dem,
was dann in ihnen laut wird.
Wenn Vorwürfe ihre Stimmen erheben,
wenn Schuld groß wird und Verzweiflung sich Raum
nimmt.
Werde du zum Wort der Gnade, das Vergebung wirkt.
Wir bitten dich um den Segen der Heiligen Nacht,
damit es Friede werden kann in allen Ländern dieser Welt,
die vom Krieg gezeichnet sind.
Wir bitten dich für die Menschen, die alles verloren haben,
weil die Waffen nicht schweigen und die Gewalt nicht aufhört.
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Wir bitten dich für die Mächtigen:
Gib du ihnen demütige Herzen,
die bedingungslos den Frieden suchen.
Du, barmherziger Gott, der du dich selbst in dieser Nacht
zum Menschen gemacht hast, lass uns weihnachtliche Menschen sein, die dein Licht in diese Welt tragen.
Stille
Vater unser
Segen
MÖGLICHE

LIEDER

O Du Fröhliche
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren:
Freue, freue dich, O Christenheit!
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, O Christenheit!
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich,
O Christenheit!
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Stille Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knab' im lockigen Haar;
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!
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!"
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus Deinem göttlichen Mund,
da schlägt uns die rettende Stund;
Christ, in deiner Geburt
Christ, in deiner Geburt.
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Hört der Engel helle Lieder
Hört, der Engel helle Lieder
klingen das weite Feld entlang,
und die Berge hallen wider
von des Himmels Lobgesang:
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo,
Hirten, warum wird gesungen?
Sagt mir doch eures Jubels Grund!
Welch ein Sieg ward denn errungen,
den uns die Chöre machen kund?
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo,
Sie verkünden uns mit Schalle,
dass der Erlöser nun erschien,
dankbar singen sie heut alle
an diesem Fest und grüßen ihn.
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo,

Stern über Bethlehem
Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,
Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht,
leuchte du uns voran, bis wir dort sind,
Stern über Bethleh em, führ uns zum Kind!
Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn
und lässt uns alle das Wunder hier sehn,
das da geschehen, was niemand gedacht,
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.
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Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel,
denn dieser arme Stall birgt doch so viel.
Du hast uns hergeführt, wir danken dir.
Stern über Bethlehem, wir bleiben hier!
Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück,
steht noch dein heller Schein in unsrem Blick,
und was und froh gemacht, teilen wir aus,
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus!

Es ist ein Ros entsprungen
Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter
wohl zu der halben Nacht.
Das Blümlein, das ich meine,
davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine
Marie, die reine Magd;
aus Gottes ewgem Rat
hat sie ein Kind geboren,
welches uns selig macht.
Das Blümelein so kleine,
das duftet uns so süß;
mit seinem hellen Scheine
vertreibt’s die Finsternis.
Wahr‘ Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd und Tod.
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O Jesu, bis zum Scheiden
aus diesem Jammertal
lass dein Hilf uns geleiten
hin in den Freudensaal,
in deines Vaters Reich,
da wir dich ewig loben;
o Gott, uns das verleih!

Freu dich Erd und Sternenzelt
Freu dich, Erd und Sternenzelt,
Halleluja;
Gottes Sohn kam in die Welt,
Halleluja.
Uns zum Heil erkoren,
ward er heut geboren,
heute uns geboren.
Seht der schönsten Rose Flor,
Halleluja.
sprießt aus Jesses Zweig empor,
Halleluja.
Uns zum Heil erkoren,
ward er heut geboren,
heute uns geboren.
Ehr sei Gott im höchsten Thron,
Halleluja,
der uns schenkt sein' lieben Sohn,
Halleluja,
Uns zum Heil erkoren,
ward er heut geboren,
heute uns geboren
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Wir bitten Sie um Spenden für ein Projekt von „Brot für die Welt“.
Zur 62. Aktion Brot für die Welt schreibt der Präses unserer evangelischen Kirche im
Rheinland, Manfred Rekowski
Liebe Gemeinde,
dass Gott als Kind zur Welt kam, ist ein Wunder. Gott – in Gestalt eines Kindes – liegt auf
Stroh. Die Krippe steht in einem Stall, bei den Ärmsten der Armen. Dieses Bild lenkt unseren
Blick auf die Menschen, die auch unter so schwierigen Bedingungen ihr Leben meistern
müssen wie die Heilige Familie. Der Kampf gegen Corona hat das Leben weltweit verändert
und am stärksten trifft es einmal mehr die Ärmsten der Armen. Dabei sind die Kinder den
Wirren besonders schutzlos ausgeliefert. Seit mehr als sechs Jahrzehnten engagiert sich Brot
für die Welt gegen Hunger, Unrecht und Armut. Brot für die Welt leistet Hilfe zur Selbsthilfe,
damit Menschen sich ihre eigenen Träume erfüllen können.
Lassen Sie uns über unseren Tellerrand hinausschauen. Brot für die Welt hilft uns, unseren
Blick zu weiten und setzt sich dafür ein, dass die Gaben Gottes unter allen Menschen dieser
Erde gerechter verteilt werden. Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Kollekte die Arbeit von Brot für
die Welt!
Einen gesegneten Heiligen Abend wünscht
Ihr Präses Manfred Rekowski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unser Jahresprojekt
von BROT FÜR DIE WELT:
Sierra Leone – Schule statt Kinderarbeit
Träger: Sierra Grass-roots Agency (SIGA)
In Sierra Leone muss jedes zweite Kind zum
Lebensunterhalt der Familien beitragen. Eine
Partnerorganisation von Brot für die Welt
ermöglicht Jungen und Mädchen in die Schule zu
gehen, und unterstützt die Familien dabei ihr
Einkommen zu erhöhen.
Sierra Grass-Roots Agency (SIGA) arbeitet daran,
dass möglichst kein Kind in Sierra Leone mehr
arbeiten muss. Das Ziel ist es, ihnen Zugang zur
Bildung zu verschaffen. Denn Bildung bedeutet
Würde. Jedes Kind, überall, soll Lesen und
Schreiben lernen.
Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren erhalten ein Paket mit zwei Schuluniformen, Heften
und Büchern. Mit den Familien wird daran gearbeitet, Bedingungen zu schaffen, die ihnen
ermöglichen, auf das Arbeitseinkommen der Kinder zu verzichten. Um Kindern Bildung zu
ermöglichen, muss es der ganzen Familie besser gehen. Die achtjährige Fatama erzählt: „Alles
hat sich verändert, als Mitarbeiter von SIGA in unser Dorf kamen. Sie trafen mich bei der Arbeit
und fragten mich, warum ich nicht in der Schule bin. Sie besuchten uns zuhause und erklärten
meiner Mutter, wie wichtig es ist, dass ich lesen und schreiben lerne. Auch sie bekam Hilfe: Wir
haben nun Hühner, die wir auf dem Markt verkaufen. Und Mama wird lernen, wie sie mehr
Gemüse ernten kann. Noch helfe ich ab und zu. Wenn ich dann einen Tag verpasse, bin ich
traurig. Versäume ich zu viel, komme ich nicht mehr so gut mit. Ich habe nun selbst Uniformen,
Taschen und Stifte. Neidisch sein muss ich jetzt nicht mehr auf die anderen Kinder.“
BITTE ÜBERWEISEN SIE IHRE GABE UNTER ANGABE DES STICHWORTS: BROT FÜR
DIE WELT AUF DAS KONTO DER EV. KIRCHENGEMEINDE DELLBRÜCK/HOLWEIDE:
IBAN: DE98 370 0198 0005 9021 68 – BIC: COLSDE33XX. Geben Sie bitte bei der
Überweisung Ihre Adresse an, damit wir Ihnen eine Spendenquittung zusenden können.
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