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Weihnachten – Hl. Abend – Zuhause in der Familie beten und 
feiern 

  

Liebe Gläubige, 

dieser Hausgottesdienst soll im Jahr 2020 einladen, Z U H A U S E mit der Familie zu 
beten und nachzudenken. Das Friedenslicht, das vor der Tür steht, ist ein Stück 

Weihnachten, das aus Bethlehem direkt zu D I R oder E U C H nach Hause kommt 
und dort sein Licht und seinen Frieden verbreiten will. 

Es soll uns Mut machen, dass Weihnachten heuer, trotz Corona, nicht ausfällt, sondern 
trotzdem gefeiert wird. Darum haben ihnen Menschen aus der Pfarrei dieses Licht 

nach Hause gebracht. Dieses Licht will die Menschen erleuchten und zeigen, 
Weihnachten ist dort, wo Christus aufgenommen wird und wo wir Menschen ihn in 

unser Herz lassen. 

  

Vorbereitung: 

Gebetsvorlage 
Gotteslob des Bistums Eichstätt 

Ort: 
Wo man Weihnachten immer ist mit der Familie – Küche, Wohnzimmer, beim 
Christbaum… 

 

 
Krippendarstellung in einer Kirche in 
der Nähe von Bari  (Italien) 2018 
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Wort-Gottes-Feier am heiligen Abend Zuhause 

 

Eröffnung: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und es Heiligen Geistes – Amen.  

Jesus Christus, das Licht für alle Menschen, sei mit uns. 

Gemeinsames Lied: entweder singen oder beten: Gotteslob Nr. 251 – Jauchzet ihr Himmel 
 

Impuls: 

Was ist Weihnachten? 

Weihnachten, das ist eine in unserer Gesellschaft sehr verniedlichte Feier, die das eigentliche Wunder von damals aus unserem Denken verdrängt.  

Gerade jetzt, wenn wir zusammen beten, spüren wir nicht viel, von dem wie es eigentlich war. Es war Nacht und es war kalt – Gerade sitzen wir im 
Trockenen und es ist geheizt. Auch spüren wir wenig vom anstrengenden Marsch von Nazareth nach Bethlehem – vielleicht sind wir etwas müde 
von den Vorbereitungen. 

Und dennoch, das Licht aus der Geburtsgrotte, da wo Gott in die Welt eintrat, es leuchtet in unserer Mitte – es wärmt – es macht hell.  
 
Ja, das war Weihnachten – Gott wurde Mensch. Durch Jesu Geburt wurde das Leben von Maria und Josef lichter. Der Knabe im lockigen Haar – er 
verzaubert. Er lässt vergessen, welche Mühen es waren auf dem langen Weg in diesen Stall.  
 
Sein Licht leuchtet in der Finsternis. Lassen wir es an diesem Abend auch in unserer Mitte leuchten. Gott wurde Mensch – im Stall von Bethlehem – 
für M I C H. 
Nur ein Evangelist, nämlich Lukas, hat die Geburt so ausführlich in seiner frohmachenden Botschaft verkündet. Hören wir sie – lassen wir uns von 
mancher Frage zum Nachdenken anregen. 
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Vorleser:  
 
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 
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. 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. 

 

- Gott wird Mensch – auch für mich? – Wie spüre ich dies oder 
nehme ich es war?  
 

- Wo leben heute Menschen in Armut? – Wie kann ich Licht 
für sie sein? 
 

- Wo sind Menschen heute auch wie die Eltern Jesu auf der 
Flucht?  
 

Gemeinsames Lied: Gotteslob Nr. 239 – Zu Bethlehem geboren 
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Vorleser: 
 
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. 
 

 

- Den Hirten wird als erstes das Ereignis verkündet – wo höre ich 
heute auf Gott? 
 
 

- Sie fürchteten sich sehr – was macht mir Angst im Leben?  
 
 

- Die Engel lobten Gott – auch ich bin eingeladen Gott zu loben! 
Wie?  
 
 

Gemeinsames Lied: Gotteslob Nr. 400 – Ich lobe meine Gott 
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Vorleser: 

Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um 
das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! 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.  

 

- Aufbruch – wo breche auch ich immer neu auf? Was bewegt mich? 
 
 

- Bewahren – was trage ich in meinem Herzen, in meinen Gedanken?  
 
 

- Rückkehr – wo fällt es mir schwer neu anzufangen?  
 
 

Gemeinsames Lied: Gotteslob Nr. 241 – Nun freut euch ihr Christen 

 

 

 

 

 



 
6 

 

Zum Nachdenken und zum Diskutieren: 

Weihnachten in Corona-Zeit.  
Auch heute Abend sind viele Menschen einsam, ja, fühlen sich gar verlassen. Gerade in den 
Seniorenheimen oder Krankenhäusern leben die Menschen gerade voller Angst. Niemand darf sie 
so recht besuchen. Haben wir heute unsere Familienmitglieder vielleicht angerufen oder machen 
wir das morgen?  

Morgen – ein schönes Wort. Was du heute willst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.  
Es kann zu spät sein! 
Gott hat auch nicht auf morgen gewartet – HEUTE ist euch der Retter geboren.  

Gott will auch heute Mensch werden – Mensch durch M I C H.  

Ich habe durch meine Taufe und Firmung den Auftrag, dass auch ich mitwirke und baue am Reich 
Gottes. Durch M I C H, durch mein Tun und Handeln, soll ich das Evangelium leben und in die 
Welt tragen.  

Gott wurde Mensch, damit die Erde ihn erkennt. Gott will heute durch M I C H zu den Menschen 
kommen – damit die Erde liebenswerter und lichter wird!  

 

Gemeinsames Lied: Gotteslob Nr. 238 – Oh du fröhliche 
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Ein Kerze – Ein Licht – das Friedenslicht – CHRISTUS DAS LICHT 

Menschen haben sich heute aufgemacht, um das Friedenslicht, welches ursprünglich aus der 
Geburtsgrotte in Bethlehem kommt, an ihre Haustüre zu bringen.  

Wir haben dieses Licht in unserer Mitte. Es ist die Erinnerung schlechthin, dass Jesu Licht auch 
heute Abend in unserer Mitte – dieser Tage in unserer Welt leuchten will. Wo wir an den 
lebendigen Gott glauben, wo wir dem Evangelium Leben geben – da leuchtet Jesu Licht in der 
Welt. Er ist gegenwärtig und wärmt mit seinem Licht, auch mein Leben.  

Zum Nachdenken und Diskutieren:  

- Ich möchte so leben, dass auch andere Menschen leben können – neben mir – fern von mir – nach mir. 
- Ich suche eine Gemeinschaft, in der ich verstanden bin, das offene Gespräch lerne, Informationen bekomme und Stützung erfahre. 
- Ich suche das Gespräch mit Andersdenkenden. Ich bedenke die Fragen, die sie mir stellen. 
- Ich möchte so leben, dass ich niemandem Angst mache. 
- Ich suche Frieden mit Mitteln des Friedens. Deshalb wende ich nicht als erster Gewalt an und versuche, den Gegenschlag zu vermeiden. 

 

Gemeinsam beten wir:   

Jesus Christus,  
du bist das Licht der Welt.  
Dein Licht schenkt der Welt Wärme und Geborgenheit,  
Nähe und Liebe.  
Wir danken dir, dass dieses Licht hinein leuchtet  
in unsere Familien und unsere Gemeinde.  
Es zeigt uns den Weg  
zu einem Leben in Freiheit, Hoffnung, Wahrheit und tätiger  
Solidarität.  

Wir bitten dich,  
lass dieses Licht nicht ausgehen.  
Lass uns so viel von diesem Licht in uns tragen,  
dass auch wir zum Licht der Welt werden können,  
dass auch wir Wärme Geborgenheit, Nähe und Liebe schenken  
können  
und unsere kleine Welt ein wenig heller machen.  
Amen.
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Fürbitten: (jeder kann eine Fürbitte vorlesen)  

Gott hat die Not der Menschheit gesehen und ist Mensch geworden. Er hat auf Erden gelebt in allem uns gleich, außer der Sünde. Zu ihm und mit 
ihm, dem menschgeworden Sohn Gottes beten wir: 
 
1. Für alle Menschen, die sich heute Abend nicht freuen können – Erleuchte sie mit dem Licht der Weihnacht. 
 Christus höre uns. – Christus erhöre uns.  
2. Für alle, die dieser Tage schwer unter den Corona-Krise leiden. – Erleuchte sie mit dem Licht der Weihnacht. 
 Christus höre uns. – Christus erhöre uns. 
3. Für alle, deren Leben dunkel geworden ist, weil sie krank sind oder unter zwischenmenschlichen Brüchen leiden. – Erleuchte sie mit dem 

Licht der Weihnacht. 
 Christus höre uns. – Christus erhöre uns. 
4.  Für unsere Erde, die von uns Menschen oft ausgebeutet wird und deren Bewohner sie nicht schätzen. – Erleuchte sie mit dem Licht der 

Weihnacht. 
 Christus höre uns. – Christus erhöre uns. 
5. Für uns selber, für unsere Familien, für unsere Freunde und auch für die, die wir weniger leiden können. – Erleuchte sie mit dem Licht der 

Weihnacht. 
 Christus höre uns. – Christus erhöre uns. 
6. Für unsere Verstorbenen, die wir gerade in dieser Stunde wieder schwer vermissen. – Erleuchte sie mit dem Licht der Weihnacht. 
 Christus höre uns. – Christus erhöre uns. 
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All unser Bitten tragen wir zusammen, indem wir gemeinsam beten, wie Jesus uns lehrt: 
Vater unser…. 

 

Segensbitte:  
Durch die Geburt seines Sohnes hat Gott die Welt mit Licht und Freude erfüllt. Er mache unsere Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade.  
So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen. 

Gelobt sei Jesus Christus – In Ewigkeit. Amen.  

Gemeinsames Lied: Gotteslob Nr. 249 – Stille Nacht 

 
Frohe und Gesegnete Weihnachten  
   
Markus Müller, Pfarrvikar und KLJB-Präses  
  
©Markus Müller, Gnadenberg   


