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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, mit 
dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an Heilig 
Abend zu Hause mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt 
betend und feiernd zu verbinden. Die Vorlage kann mit eigenen Ideen, 
Gebeten und Liedwünschen ergänzt werden. Die Leseimpulse sollen 
helfen, über das Evangelium nachzudenken und/oder ins Gespräch zu 
kommen. Der Kommentar kann das Bedachte vertiefen. Ist eine Krippe 
aufgebaut und/oder eine Bilder- oder Kinderbibel vorhanden, kann 
damit eine Bildbetrachtung gestaltet werden. 
Als Zeichen der Verbundenheit empfehlen wir, ein Licht ins Fenster zu 
stellen und damit anderen Menschen zu zeigen, dass in diesem Haus/in 
dieser Wohnung gerade gebetet und ein Gottesdienst gefeiert wird. Die 
Verbundenheit kann auch zum Ausdruck kommen, wenn Sie zeitgleich 



mit anderen Gemeindemitgliedern diesen Gottesdienst feiern (wenn die 
Glocken läuten oder zu den Gottesdienstzeiten vor Ort).  
Vor Beginn des Gottesdienstes sollte vorbereitet und besprochen 
werden: * ein geeigneter Platz zum Feiern * Symbole wie der häusliche 
Weihnachtsschmuck, Krippe, Licht (Kerze oder LED-Kerze), Kreuz, Bibel 
* Vorlage und Gotteslob für alle Mitfeiernden * Wer liest welchen Text 
(V: Vorbeter; L: Lektor; A: Alle) * Wo es möglich ist, Musikinstrument(e) 
zur Begleitung der Lieder und für Instrumentalmusik; ggf. 
Instrumentalmusik zum Einspielen  

 
Am Adventskranz brennen alle vier Kerzen. Eine leere Krippe steht 
dabei (wenn das Kind nicht entnommen werden kann, kann es auch 
abgedeckt werden.) Das Kind liegt extra. 
 

Ablauf der Feier 
 

Lied: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ GL 218, 1-2 

 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. A: Amen. 

 

Hinführung 

V: Die Zeit im Advent haben wir genutzt, um uns innerlich auf 

den heutigen Abend vorzubereiten. So mag unser Herz jetzt ganz 

bereitet sein, um die frohe Botschaft vom Kind in der Krippe 

einzulassen. Die Krippe, so wie sie hier bei uns im Wohnzimmer 

aufgebaut ist, haben wir dem Hl. Franziskus zu verdanken. Der hl. 

Franziskus sagte: „Ich werde seine Geburt in Bethlehem so feiern, 

dass die Not sichtbar wird, die er von Kindheit an ertragen 

musste, um uns Sünder zu retten.“ Aber sind wir selber auch 

offen für das Kommen Jesu? Sind wir auch offen für das 

Geheimnis der Menschwerdung Gottes? In den letzten Tagen 

haben wir es vor lauter Betriebsamkeit Gott nicht leicht gemacht 

bei uns anzukommen. Wir begrüßen Jesus in unserer Mitte mit 

einem Familiengottesdienst. 

Heute in dieser Feier wollen wir Gott einlassen, damit wir mehr 



Mensch sein können. Wir wollen uns bereit machen und Jesu in 

unsere Mitte rufen: 

 

Kyrie: 

V: Herr Jesus Christus, du wurdest für uns geboren.  

A: Herr, erbarme dich.  

V: Du rufst uns auch zu deiner Krippe.  

A: Christus, erbarme dich.  

V: Du willst alle Menschen zum Vater führen.  

A: Herr, erbarme dich. 

 

Gebet 
V: Herr Jesus Christus, wir erwarten voller Sehnsucht dein 

Kommen in diese Welt und deine Ankunft in unseren Herzen. Du 

bist die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht und allen scheint, 

die im Finstern sind. Dich hat der Vater gesandt, um die 

Menschen zu erlösen und zu befreien. Durch deine Geburt wurde 

der ganzen Erde Heil und Segen geschenkt für alle Zeit bis in 

Ewigkeit.  

A: Amen. 

 

Weihnachtsevangelium Teil 1  

V: „Evangelium“ bedeutet: „Frohe Botschaft“ oder „Gute 

Nachricht“. Heute hören wir die gute Nachricht, dass Jesus 

geboren wurde. In ihm kommt Gott den Menschen nahe. Wir sind 

ihm nicht gleichgültig. Darum feiern wir Weihnachten. Hören 

wir, was der Evangelist Lukas für seine Gemeinde damals 

aufgeschrieben hat. Es gilt auch für uns heute: 

 

L: 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.  

 

Nun kann das Kind in die Krippe gelegt werden, bzw. das Tuch 

abgenommen werden.  

 

Lied: „Zu Betlehem geboren ist uns ein Kindelein.“ GL 239,1–3  

 

Weihnachtsevangelium Teil 2  

L: 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 

zuteil werden 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.  

 

Lied: „Vom Himmel hoch, da komm ich her…“ Gl 237, 1-3 

 

Weihnachtsevangelium Teil 3  

L: Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel 

zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir 

gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr 

verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und 

das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie 

von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 

Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den 

Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und 



erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten 

Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, 

so wie es ihnen gesagt worden war.  

 

Lied: „Es ist ein Ros‘ entsprungen…“ GL 243,1.2 

 

Leseimpulse  
V: Was berührt mich am heutigen Weihnachtsevangelium?  

Gibt es ein Wort/einen Satz, der mich gerade besonders 

anspricht?  

Die Geburt Jesu ereignet sich unter unkomfortablen und widrigen 

Umständen. Welche Gedanken kommen mir dazu?  

Wenn ich einer dieser Hirten / eine Hirtin gewesen wäre: Was 

hätte ich gedacht und wie hätte ich reagiert?  

Gott kommt in die Welt. Gott kommt in unsere verwundbare und 

verwundete Welt mit seinem „Ich bin da bei euch, für euch“ und 

mit seinem „Trotzdem“. Trotz aller Abweisung, trotz 

verschlossener Herbergstüren, trotz aller Dunkelheit kommt Gott, 

der Immanuel: Gott mit uns. Hat sich am „ersten“ Weihnachten 

ein für alle Mal in unserem Dasein „eingewurzelt“, hat Wohnung 

bei uns genommen. 

 

Heute ist auch uns der Retter geboren; es ist Christus, der Herr. 

Sein Zeichen: Ein Kind, das in Windeln gewickelt, in einer 

Krippe liegt. Gott ist Mensch, Gott ist Kind geworden. Welche 

Hoffnung gibt das mir? Welche Rettung erhoffe ich? Wo brauche 

ich selbst Hilfe und Rettung?  

 

Abschluss der Austauschrunde  

V: Für Gottes Wort in der Schrift  

für Gottes Wort in der Welt  

für Gottes Wort unter uns  

für Gottes Wort in uns  

A: Dank sei Gott.  

 



Und/Oder: 

(Text lesen oder L liest vor)  

Gott ist in der Welt. Geboren von einer jungen Frau. Gelegt in 

eine Krippe. Besucht von Engeln und einfachen Leuten. Gott ist 

in der Welt. Und wir werden ihn erkennen an Windeln. Werden 

ihn finden am unpassenden, zugigen Ort. Dort, wo man nicht sein 

will, aber aus irgendeinem Grund ist. Gott ist in der Welt. Auch 

wenn es in dir manchmal zugig ist und unpassend. Wenn dieses 

Jahr für dich zu viel war, kein Ort, an dem man sein will. Wenn 

du zu klein bist für alles oder zu groß oder beides, eine frierende 

Hirtin, ein müdes Tier. Dann hör du ganz besonders auf den 

Engel: Ehre in der Höhe. Friede auf Erden. Und Freude. Es hat 

schon begonnen. Die Welt wird neu. Und du wirst neu. Steh auf. 

Du bist gemeint, Mensch seines Wohlgefallens. Für dich ist heute 

der Heiland geboren. Bist längst schon gefunden, geheiligt, 

geliebt.  

 

Christuslob 
V: Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes von Ewigkeit - du bist uns 

Menschen gleich geworden, unser aller Bruder:  

A: Wir loben dich, wir danken dir. 

 

V: Herr Jesus Christus, du Kind der Jungfrau Maria - du hast dich 

klein gemacht, um uns zu erhöhen:  

A: Wir loben dich, wir danken dir. 

 

V: Herr Jesus Christus, du Wort, das im Anfang war - du hast uns 

das Evangelium von Gottes Liebe geschenkt:  

A: Wir loben dich, wir danken dir. 

 

V: Herr Jesus Christus, Gottes und Marien Sohn, du bist der 

Königssohn, der in die Welt kommt, um ein Reich der 

Gerechtigkeit und der Wahrheit, der Liebe und des Friedens 

aufzurichten. Erfülle unsere Herzen mit Freude über das Fest 

deiner Geburt und mache uns zu deinen Freudenboten in der Welt 

bis du wiederkommst in Herrlichkeit. - Amen. 



Lied: „Nun freut euch, ihr Christen…“ GL 241, 1-3 

 

Friedensgruß 

V: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erde den Menschen 

seines Wohlgefallens.“ Nehmen wir diesen Frieden an und lassen 

wir ihn tief in unser Herz hinein.  

kurze Stille  
Heute am Heiligen Abend möchten wir den Frieden weitergeben, 

den uns der Engel verheißen hat. Zum Zeichen unserer 

Verbundenheit untereinander reichen wir uns als Familie die 

Hände und wünschen uns gegenseitig: Der Frieden sei mit dir! 

 

Fürbitten  

V: Immanuel – Gott mit uns. Jesus kennt unser Leben, er hat das 

Leben eines Menschen gelebt. Ihn bitten wir:  

A: Mensch gewordener Gott – erhöre uns.  

L: Jesus, aus dem Licht kommst du in die Dunkelheit der Welt. 

Um Licht für alle Einsamen und Traurigen.  

A: Mensch gewordener Gott – erhöre uns.  

L: Jesus, aus dem Frieden kommst du in die Unruhe der Welt. 

Um Frieden für alle Familien.  

A: Mensch gewordener Gott – erhöre uns.  

L: Jesus, aus dem Leben kommst du in die Vergänglichkeit der 

Welt. Um Hoffnung auf Leben für die Corona-Kranken und ihre 

Angehörigen.  

A: Mensch gewordener Gott – erhöre uns.  

L: Jesus, aus der Fülle kommst du in die Unvollkommenheit der 

Welt. Um Wohlergehen für die Hungernden und Armen.  

A: Mensch gewordener Gott – erhöre uns.  

L: Jesus, aus dem Heil kommst du in das Unheil der Welt. Um 

Sicherheit für alle Menschen, deren Leben von Krieg und Terror 

bedroht ist.  

A: Mensch gewordener Gott – erhöre uns.  

L: Jesus, aus der Ewigkeit kommst du in die Zeit der Welt. Um 

ewiges Leben für unsere Verstorbenen.  

A: Mensch gewordener Gott – erhöre uns.   



Vater unser 

V: Alle unsere Anliegen, die die wir ausgesprochen haben, und 

die, die wir still im Herzen tragen, nehmen wir hinein in das 

Gebet, das der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat:  

A: Vater unser… Denn dein ist das Reich… 

 

Gebet 

V: Gott, unser Vater, durch die Geburt deines Sohnes hast du uns 

Freude geschenkt. Er ist für uns Mensch geworden. Hilf, dass wir 

unser Leben auf sein Leben ausrichten und mit ihm verbunden 

bleiben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. A 

Amen.  

 

Segen 

V: So segne uns und alle unsere Lieben in dieser besonderen Zeit 

der menschenfreundliche Gott, + der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist.  

A: Amen.  

 

V: Singet Lob und Preis.  

A: Dank sei Gott, dem Herrn.  

 

Lied: „Stille Nacht…“ GL 249 
 

Gott hat uns seine Liebe geschenkt.  

Frohe und gesegnete Weihnachten! 

 

Ihr Pfarrer Baur mit allen Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter unserer Pfarreiengemeinschaft 
 


