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Segensbitte

 V  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. 

 A Amen.
 V Gelobt sei Jesus Christus 
 A In Ewigkeit. Amen. 

Lied 
  Gotteslob Nr. 249 – Stille Nacht
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 Vorbereitungen
• Gebetsvorlage und Gotteslob für alle

• Wo wollen wir feiern? (Küche, Wohnzimmer, beim Christbaum…)

•  Wir verteilen im Vorfeld die Texte und überlegen uns, welche Lieder 
wir singen wollen.

• Schön wäre es, das Licht von Betlehem in der Mitte zu haben.

Eröffnung

 V   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
 A Amen. 
 V  Jesus Christus, das Licht für alle Menschen, sei mit uns.

Lied singen oder beten: 

 Gotteslob Nr. 251 – Jauchzet ihr Himmel

Hinführung

 V  Weihnachten. Wenn wir zusammen beten, spüren wir nicht viel von dem, 
wie die Geburt Jesu damals eigentlich war. Es war Nacht und es war kalt. 
Wir sitzen im Trockenen, im Warmen. Auch spüren wir wenig vom
anstrengenden Marsch von Nazareth nach Betlehem. Vielleicht sind 
wir etwas müde von den Vorbereitungen.

   Das Licht aus der Geburtsgrotte von Betlehem, wo Gott in die Welt 
eintrat, es leuchtet in unserer Mitte – es wärmt – es macht hell. 
Lassen wir es leuchten. 
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Fürbitten (jeder kann eine Fürbitte vorlesen) 
 V  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 menschgewordenen 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. –  A Christus erhöre uns.

 2.  Für alle, die dieser Tage schwer unter der Corona-Krise leiden. – 
Erleuchte sie mit dem Licht der Weihnacht.
Christus höre uns. –  A 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. –  A Christus erhöre uns.

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

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

 6.  Für unsere Verstorbenen, die wir gerade in dieser Stunde schwer vermissen. – 
Erleuchte sie mit dem Licht der Weihnacht.
Christus höre uns. –  A Christus erhöre uns.

Vater unser 

 V  All unser Bitten tragen wir zusammen, indem wir gemeinsam beten, 
wie Jesus uns lehrt:

 A Vater unser…
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Weihnachtsevangelium in drei Etappen   (in verteilten Rollen lesen)

Aus dem Evangelium nach Lukas  (Lk 2,1-20)

Vorleser 1 

   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 Na-
zareth 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. (Lk 2,1-7)

• Gott wird Mensch – auch für mich. Wie spüre ich dies?

•  Auch heute leben Menschen in Armut oder sind unterwegs und 
fi nden kein Obdach wie die Eltern Jesu. Wie kann ich Licht sein für sie?

Lied
 Gotteslob Nr. 239 – Zu Bethlehem geboren

Vorleser 2

   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 fi nden, 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. (Lk 2,8-14)

   Den Hirten wird als erstes das Ereignis verkündet. 
Erst einmal fürchten sie sich sehr. Dann loben sie Gott. 

• Was macht mir Angst im Leben? 

• Auch ich bin eingeladen Gott zu loben! Wie? 

Lied

 Gotteslob Nr. 400 – Ich lobe meinen Gott
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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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Vorleser 3

   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. (Lk 2,15-20)

   Die Hirten brechen auf und fi nden das Jesuskind. Danach kehren sie anders 
zurück in ihren Alltag. Maria bewahrt alles in ihrem Herzen.

• Was bewegt mich? 

• Was trage ich in meinem Herzen, in meinen Gedanken?

Lied
 Gotteslob Nr. 251 – Nun freut euch ihr Christen
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ZUM NACHDENKEN

Weihnachten in der Corona-Zeit. 

   Heute Abend sind viele Menschen einsam, ja, fühlen sich gar verlassen. 
Gerade in den Seniorenheimen oder Krankenhäusern leben Menschen in 
Angst. Niemand darf sie so recht besuchen. Wie ist die Situation in unserer 
Familie? – Tauschen wir uns darüber aus. Reden wir darüber, wie wir einander 
in dieser Zeit begegnen, wen wir vielleicht aus den Augen verloren haben in 
den letzten Wochen, …

Heute ist euch der Retter geboren. 

   Gott will auch heute Mensch werden – Mensch durch mich. Ich habe durch 
meine Taufe und Firmung den Auftrag, dass auch ich mitwirke und baue am 
Reich Gottes. So trage ich das Evangelium in die Welt. Gott will durch mich 
zu den Menschen kommen – damit die Erde liebenswerter und lichter wird! 

Christus, das Licht

   Vielleicht haben wir das Friedenslicht von Betlehem in unserer Mitte. Jesu 
Licht will auch in diesen Tagen in unserer Welt leuchten. 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. 


