
Bläser – Kurz – Andacht zu Weihnachten (LPW Christian Fuchs)  

Literatur:     Jauchzen Dir Ehre 3 (JDE 3) 

     Neue Wochenlieder   

 

Vorspiel    JDE 3, S. 90/91  

     „Kommet, ihr Hirten“   Burghard Schloemann 

  

Begrüßung     durch Chorleiter*in oder Bläser*in 

 

EG 30     „Es ist ein Ros entsprungen“  Attila Kalman 

     JDE 3, S. 69/70 

Strophe 1 – 4    Vorspiel und Begleitsätze 

 

Psalm (oder Gebet)    

 

Musik     Pifa (Hirtenmusik)   G. F. Händel 

     JDE 3, S. 40 

 

Text/Meditation 

 

Wochenlied     Neue Wochenlieder Nr. 1 

Strophe 1 – 4    „Stern über Bethlehem“  Harald Opitz 

     Vorspiel oder Intonation, Begleitsatz 

Gebet      

Vaterunser  

Bitte um den Segen 

     

Nachspiel     JDE 3, S. 84/85 

     O du fröhliche    Matthias Nagel 

 

Es ist möglich, alle Teile (Texte und Musik) kreativ durch Alternativen oder Ergänzungen zu verändern.  

 



Bläser – Kurz – Andacht zu Weihnachten | Mit Texten (Marianne Gorka)  

Literatur:     Jauchzen Dir Ehre 3 (JDE 3) 

     Neue Wochenlieder   

 

Vorspiel    JDE 3, S. 90/91  

     „Kommet, ihr Hirten“   Burghard Schloemann 

  

Begrüßung     frei durch Chorleiter*in oder Bläser*in 

Evtl. mit folgendem biblischen Votum: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen 

seine Herrlichkeit.“ Johannes 1, 14a 

 

EG 30     „Es ist ein Ros entsprungen“  Attila Kalman 

     JDE 3, S. 69/70 

Strophe 1 – 4    Vorspiel und Begleitsätze 

 

Psalmgebet – Psalm 96 

Singet dem HERRN ein neues Lied; 

Singet dem HERRN, alle Welt! 

Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, 

verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 

unter allen Völkern von seinen Wundern! 

Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; 

es fürchte ihn alle Welt! 

Sagt unter den Heiden: Der HERR ist König. 

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nichtw ankt. 

Er richtet die Völker recht. 

Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich, 

das Meer brause und was darinnen ist; 

das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist; 

jauchzen sollen alle Bäume im Walde  

vor dem HERRN; denn er kommt, 

denn er kommt, zu rihcten das Erdreich. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit  

Und die Völker mit seiner Wahrheit. 

 

Ps 96, 1-3. 9-13 

 

    

Musik Pifa (Hirtenmusik)   G. F. Händel    JDE 3, S. 40 

 



Text/Meditation 

Es war die Liebe, die Gott auf diese verrückte Idee brachte.  
Aus Liebe macht man schon mal was Verrücktes.  
Und verrückt ist es, wenn man es recht bedenkt.  
Gott wird Mensch. Und zwar so richtig. Aus Fleisch und Blut.  
Was tut man nicht alles aus Liebe? 
Mir fällt ein Spielfilm ein: „Stadt der Engel“ (mit Meg Ryan und Nikolas Cage): Die Engel in diesem 
Film sind unsichtbar. Nur im Augenblick des Todes können Menschen sie sehen. Denn die Engel 
helfen ihnen, den Schrecken des Sterbens zu überstehen. Sie begleiten sie in die andere Welt.  
Und sie sollen die Traurigen trösten – durch die Berührung. Die Menschen spüren diese Berührung 
zwar, aber sie wissen nicht, woher sie kommt. Denn die Engel bleiben unsichtbar. 
Ein Engel mit Namen Seth verliebt sich da in eine Ärztin. Im wahrsten Sinn: Unsterblich verliebt ist er. 
Immer ist er ihr nahe, kann ihre Gedanken lesen, ist ihr näher als ein Sterblicher ihr sein kann. Und 
doch ist er ihr fern, denn sie kann ihn nicht sehen. Sie weiß gar nichts von ihm. 
Als Seth es nicht mehr aushält, zeigt er sich seiner Angebeteten. Aber seine Unsterblichkeit als Engel 
steht weiter zwischen ihnen. Seth beschließt darum, seine Unsterblichkeit aufzugeben. Die anderen 
Engel halten ihn für verrückt. Er könne die Frau doch auch so lieben, auf Distanz eben. Aber Nein: Sie 
soll ihn spüren können, ihn berühren, ihn sehen. Seth zieht das durch. Er wird Mensch, genau wie sie, 
sichtbar, aber sterblich.  
Die beiden werden ein Paar. Doch es bleibt ihnen nur ein Tag und eine Nacht. Am nächsten Morgen 
verunglückt die geliebte Frau tödlich.  
„Hat es sich nun gelohnt, für diese kurze Liebe Mensch geworden zu sein?“, fragt ihn ein anderer 
Engel da. Seths Antwort: „Ja, sie war es wert, ein Sterblicher geworden zu sein.“ 
 
Würde man Jesus fragen: Hat es sich gelohnt, ein Mensch geworden zu sein. Er würde wie der Engel 
in dem Film sagen: Ja, sie waren es wert, die Menschen, ein Sterblicher geworden zu sein. 
„Und das Wort ward Mensch und wohnte unter uns – und WIR sahen seine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater!“ 
 
Das ist schon ziemlich verrückt, wenn man es recht bedenkt. Und sehr menschlich von Gott 
gedacht. Gott wird Mensch. Aus Liebe. Immer wieder zweifelten Menschen seine Liebe und Allmacht 
an, nur weil sie ihn nicht sahen. Darum schließlich gab er sich den Menschen hin in diesem Kind in 
der Krippe. Gott will uns so nahe sein, dass er unsere Armseligkeit mit uns teilt. Er wurde so 
verletzlich wie wir es oft sind. So bedürftig nach Liebe, nach Nähe, als wäre er eben ganz und gar 
einer von uns. 
 
Was macht man nicht alles aus Liebe? Mir wird des warm um´s Herz, wenn ich mir das vorstelle. 
Gott zeigt sich als Mensch, damit wir spüren, was Liebe ist. Eine Liebe, die sich selbst hingibt. Alles 
nur für uns! 
 
Dafür ist die Heilige Nacht und ist Weihnachten da, dass wir uns an die verrückte Idee Gottes 
erinnern: Gott ist Mensch geworden, dir, Mensch zugute - aus lauter Liebe!  
Amen. 
 

Wochenlied     Neue Wochenlieder Nr. 1 

Strophe 1 – 4    „Stern über Bethlehem“  Harald Opitz 

     Vorspiel oder Intonation, Begleitsatz 

Gebet  

Lasst uns beten zu Gott, unserem Herrn: 

Für alle Menschen, die uns die Weihnachtstage zum Fest machen. 

Für alle, die ihre Kraft, ihre Zeit und ihre Arbeit für uns einsetzen. 



Für alle, die uns in diesen Tagen eine Freude machen.  

 

Auch für alle, die wir beim besten Willen nicht erreichen,  

die uns zu tragen geben und jene, denen wir zu tragen geben,  

dass der Friede Gottes unsere verwundbaren Beziehungen heile: Herr, erbarme dich. 

 

Für alle, denen die Heilige Nacht dunkel geblieben ist, wie so viele Nächte.  

Für alle, die Schuld tragen am Dunkel anderer Menschen,  

dass Gott es in ihnen hell mache und sie aufrichte.  

Auch für Verzweifelte und Verwirrte lasst uns zu Gott beten: Herr, erbarme dich. 

 

Für die Zufriedenen, die Fröhlichen, die Gesunden, die Menschen, die guten Mutes sind.  

Für die Erfolgreichen, für Verliebte und lang Verheiratete, dass sie dankbar sein können.  

Für das Zusammenleben der Familien, dass das Band der Liebe auch Spannungen verträgt. 

Für alle jene, die Verantwortung tragen für das Schicksal anderer Menschen, 

dass wir uns gegenseitig nicht überfordern und Vergebung lernen: Herr, erbarme dich. 

 

Für die ganze Welt,  

dass wir mit Gottes Hilfe Wege aus Hass und Streit finden.  

Für uns alle, dass wir Worte finden, die Herzen erreichen; dass wir wie die Hirten vertrauen und der 

Botschaft weiterleben: Fürchte dich nicht! Friede sei mit dir! Darum bitten wir: Herr, erbarme dich. 

 

Gut, Gott, Herr und Vater,  

Du bist Mensch unter uns geworden. Deshalb können wir auch unser kleines Leben an dein Herz 

legen, können unsere Bitten, Sorgen und Ängste, unsere Freude und unseren Dank vor dich bringen 

und gemeinsam sprechen, wie dein Sohn es uns gelehrt hat: 

 

Vaterunser  

Segen 

Der Herr, unser Gott, der sich all seiner Möglichkeiten entäußert, niedrig und gering wird, ein Kind 

auf Erden, und der doch der Schöpfer aller Dinge ist,  

der möge dir nah sein und dich halten im Ruf der Engel auf den Feldern: Fürchte dich nicht! 

Friede sei mit dir!  

Amen 

 

     

Nachspiel     JDE 3, S. 84/85 

     O du fröhliche    Matthias Nagel 

 


