Stille Nacht

2. 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.

3. 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!
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Heiliger Abend

Weihnachtsfeier
Die Familie versammelt sich vor der Bescherung zu
einer besinnlichen Feier.

Beginn

„Wir freuen uns, diesen heiligen Abend gemeinsam
zu feiern. In dieser Nacht erinnern wir uns daran,
dass Gott uns liebt und allen Menschen besonders
nahe sein will.“

Wo ist Bethlehem?
Sage, wo ist Bethlehem?
Wo die krippe?
Wo der Stall?
Musst nur gehen,
musst nur stehen Bethlehem ist überall.

Sage, wo ist Bethlehem?
Liegt es
tausend Jahre weit?
Musst nur gehen,
musst nur stehen Bethlehem ist jederzeit.
Rudolf Otto Wiemer

Frohbotschaft nach Lukas

So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die
Betlehem heißt, denn er war aus dem Haus und
Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen
mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn,
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der
Herberge kein Platz für sie war. Lk 2,4-7

Segensgebet

Gott segne uns und behüte uns,
Gott lasse sein Licht leuchten über uns
und erwärme uns.
Gott gebe sein Licht in unsere Herzen
und in unsere Familie
und schenke uns Frieden.
Amen.
Weihnachtslieder singen und die Geschenke auspacken.

