
Fürbitten 
Wir feiern Weihnachten zur Wintersonnwende. Es wird wieder heller. 
entzünden Sie zu jeder Bitte eine Kerze am Friedenslicht aus Betlehem und 
stellen Sie es an die Krippe. 
Herr, unser Gott, in die Not deines Volkes hinein hast du deinen Sohn geschickt. 
Wir bitten dich: 

1) Lass alle, die in diesen Tagen die Geburt Jesu feiern, Kraft und 
Zuversicht aus deinem Kommen schöpfen. 

Alle: Erleuchte unsere Dunkelheit 
2) Stärke den Zusammenhalt und die Solidarität in unserem Land und 

weltweit. 
3) Lenke alle, die wichtige Entscheidungen für unser Land treffen müssen, 

in deiner Weisheit. 
4) Sei bei allen, die am Virus erkrankt sind, und bei denen, die existentielle 

Sorgen haben. 
5) Hilf den Kirchen in diesen Tagen ein Zeichen der Hoffnung zu sein. 
6) Höre uns in unseren persönlichen Anliegen: … 

Menschgewordener Gott, dir vertrauen wir uns und die Welt an. Dir sei Lob und 
Dank in Ewigkeit. Amen. 
 
Vater unser 
Friedensgruß 
 
Segensbitte 
In dieser Nacht verkünden Engel die Geburt des Erlösers und Frieden auf 
Erden. So bitten wir: Guter Gott, erlöse uns aus unserer Not und schenke uns 
deinen Frieden.  Segne uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
Lied: Stille Nacht  GL 249 
https://www.youtube.com/watch?v=4puLybRGSAw 
 

 

Wir wünschen eine gesegnete Weihnacht! 
 
 
 
Bildquelle: Glockenturm in Betlehem, Krippe - Friedbert Simon in Pfarrbriefservice.de 
Bibeltexte: Die Bibel, Revidierte Einheitsübersetzung von 2016 
Verfasser der übrigen Texte: Gudrun Schraml  
Herausgeber: PG Mindelheim, www.pg-mindelheim  

Hausgottesdienst am Hl. Abend 
 

 
 
 
Vorbereitung: Ab dem 4. Advent wird in der Pfarrkirche das Friedenslicht von 
Betlehem bereitstehen. Wenn Sie mögen, holen Sie sich dieses Licht mit einer 
Laterne für Ihre Feier nach Hause. 
 
Wir versammeln uns an der Krippe oder am Christbaum und beginnen: 
Im Namen des Vaters … 
 
In diesem Jahr feiern wir Weihnachten unter sehr widrigen Umständen, was 
die Stimmung trübt. Auch als Jesus vor 2000 Jahren geboren wurde, war das 
Volk Israel in arger Bedrängnis und sehnte sich nach einem Erlöser. Vielleicht 
nehmen wir die Weihnachtsbotschaft ja in diesem Jahr besonders intensiv auf 
in unserer Sehnsucht nach Erlösung. 
 
Lied: O Heiland reiß die Himmel auf  GL 231,1.4.5 
https://www.youtube.com/watch?v=858gZ1NyhHM  

https://www.youtube.com/watch?v=4puLybRGSAw
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Gebet 
Herr, unser Gott, wir sind hier versammelt, um deine Menschwerdung zu 
feiern. In Jesus bist du deinem Volk Israel, das auf den verheißenen Erlöser 
wartete, ganz nahegekommen. Wir bitten dich, sei du auch uns heute ganz nah 
und wende unsere Not. So bitten wir dich und hoffen auf dich, unseren Herrn 
und Erlöser. Amen. 
 
Erste Lesung: Jesaja 9, 1-6 
Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, die im Land 
des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, 
schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man 
sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein 
drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers 
zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daher 
stampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des 
Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die 
Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: 
Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die 
große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in 
seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und 
Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der 
Heerscharen wird das vollbringen. 
 
Lied: Tochter Zion  GL 228 
https://www.youtube.com/watch?v=UrtQI5jxo94   

 
Wir hören aus dem Matthäusevangelium: Lk 2, 1-14 
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den 
ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; 
damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um 
sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret 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. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten 
sich die Tage, dass sie gebären sollte, 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. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu 

ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich 
sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde 
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch 
in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das 
soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. 
 
Impuls 
Eines meiner beeindruckendsten Weihnachtsfeste war eines, das nicht wie 
üblich ablief. Ich hatte auf eine Familienfeier verzichtet, auf Plätzchen und 
Punsch und war alleine durch meinen Wohnort gelaufen. Der Hl. Abend ist der 
ruhigste Abend des ganzen Jahres. Kaum Autos, wenig Menschen. Ich lief durch 
die Straßen, vorbei an Häusern, in die ich unterm Jahr die Krankenkommunion 
brachte. Ich fragte mich, wie diese Kranken wohl den Hl. Abend verbrachten 
und betete für sie. Und plötzlich war es, als ob Jesus neben mir gehen würde. 
Emmaus an Weihnachten! Das war eine besondere Glaubenserfahrung für 
mich.  
Heuer wird Weihnachten aufgrund der Pandemie für uns alle anders sein als 
üblich. Doch manchmal geht uns Neues auf, wenn etwas Gewohntes und 
Liebgewonnenes wegfällt. Die Kunde von der Geburt des Erlösers fällt mitten 
hinein in diese Pandemie, mitten hinein in unsere persönlichen Nöte. Für die 
Israeliten war Jesus nicht der Erlöser von den verhassten Römern, wie manche 
hofften. Jesus hat gezeigt, dass auch 
Kollaborateure wie die Zöllner Menschen sind 
und dass auch ein römischer Hauptmann ein 
gläubiger Mensch sein kann, der seine Hilfe 
verdient. Jesus hat vorgelebt, wie der 
zwischenmenschliche Alltag gelingen kann 
trotz der äußeren Not. So wird er vermutlich 
auch heute nicht einfach die Pandemie 
beenden. Ich frage mich immer wieder, was 
Gott uns denn sagen will, wenn er als hilfloses 
Kind in unsere Welt kommt. Vielleicht ja das: 
Ich sehe eure Not. Als einer von euch bin ich 
bei euch an eurer Seite gerade in schwieriger 
Zeit. Nicht mehr und nicht weniger.   

https://www.youtube.com/watch?v=UrtQI5jxo94

