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GOTTESDIENST 
Unterm Weihnachtsbaum. An der Krippe. Am Kaminfeuer. 

Gemeinsam Weihnachten feiern in besonderen Zeiten. 
Auch in diesem Jahr wird überall auf der Welt zum Weihnachtsfest gebetet, gesungen, hört Gott zu  

und ist nah. Anders, als wir es kennen, aber mit der gleichen frohen Botschaft. Wir möchten Ihnen ein  
paar Anregungen geben, wie Sie dieses Fest zu Hause gestalten können - alleine oder im Familienkreis. 

ZU BEGINN ZÜNDEN WIR EINE KERZE ALS SYMBOL AN: GOTT KOMMT ZU UNS  

♫  	 Vielleicht musizieren Sie selber oder nutzen die Aufnahmen,  
	 die wir 	für dieses Format bereitgestellt haben ( ♫ Nr. 1) 

Eine*r:	 Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes  
	 und des heiligen Geistes.  
Alle:	 Amen. 
Eine*r:	 Die Heilige Nacht ist angebrochen. Wir machen uns auf zum Kind  
	 in der Krippe von Bethlehem. Nicht zu Fuß, aber mit unseren 	 	
	 Gedanken und in unserem Herzen. Dieses Jahr wollen wir es bei  
	 uns zu Hause aufsuchen.


Eine*r:	 Ich lade euch ein, zu beten. 
Alle:	 Gott, wir sind da. Du bist da. Weihnachten ganz besonders.  
	 Lass uns deine Nähe spüren, wenn wir jetzt wie viele andere  
	 auch unseren Gottesdienst feiern. Amen.


📖 	 An dieser Stelle kann man gut den Lobgesang der Maria (rechts) 	 	
	 oder den Psalm der Woche beten (s. Lesungstexte) 

♫ 	 Hier passt gut ein Lied, zum Beispiel: 
	 „Es ist ein Ros entsprungen“ (EG30, ♫ Nr. 2) 

📖  EINE*R LIEST DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE - LUKAS 2, 1-20  
ODER DEN BIBELTEXT FÜR DEN TAG (siehe Rückseite unten) 
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Für den Gottesdienst        

Nehmen Sie sich etwas Zeit, einen 
Ort, die Liedertexte und eine Bibel. 
Wir haben für diesen Gottesdienst 
begleitende Musik, ein Krippenspiel 
und eine Predigt zusammengestellt, 
zu finden auf unserer Homepage. 
Es fällt leichter, wenn Sie sich für den 
Beginn des Gottesdienstes einen 
festen Zeitpunkt setzen - zum 
Beispiel Heiligabend zur Zeit einer 
Vesper oder zum Geläut der Glocken. 
Wir wünschen Ihnen einen 
gesegneten Gottesdienst!

Lobgesang der Maria 

Meine Seele erhebt den Herrn, 
und mein Geist freuet sich Gottes, 
meines Heilandes; denn er hat die 
Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 
Siehe, von nun an werden mich 
selig preisen alle Kindeskinder. 
Denn er hat große Dinge an mir 
getan, der da mächtig ist und 
dessen Name heilig ist. Und seine 
Barmherzigkeit währet für und für 
bei denen, die ihn fürchten. Er übt 
Gewalt mit seinem Arm und 
zerstreut, die hoffärtig sind in ihres 
Herzens Sinn. Er stößt die 
Gewaltigen vom Thron und erhebt 
die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er 
mit Gütern und lässt die Reichen 
leer ausgehen. Er gedenkt der 
Barmherzigkeit und hilft seinem 
Diener Israel auf, wie er geredet hat 
zu unsern Vätern, Abraham und 
seinen Nachkommen in Ewigkeit.
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📖 Wir haben für Sie eine Predigt zum Christfest aufgezeichnet - zu finden auf unserer Homepage.	 	
	 Vielleicht möchten Sie an dieser Stelle aber auch gemeinsam über den Text und  
	 die Weihnachtsbotschaft nachdenken und sich austauschen. 

♫	 Ganz besonders wirkt hier das Lied „Stille Nacht“ (EG 46, ♫ Nr. 3) 

🎬 	 Das Krippenspiel - auf unserer Homepage und dem YouTube Kanal der Kirchgemeinde zeigen wir 	
	 ein Krippenspiel der Jungen Gemeinde, das Sie sich hier anschauen können.


♫	 Das Lied „Ich steh an deiner Krippen hier“ kann hier gesungen werden (EG 24, ♫ Nr. 4)


FÜRBITTENGEBET - SIE KÖNNEN STATTDESSEN AUCH EIN PERSÖNLICHES GEBET SPRECHEN  

Eine*r:	 Guter Gott, wir bitten dich für deine, unsere Welt. Sie braucht dich.  
	 Himmlischer Vater, wir bitten dich für die Einsamen und die Kranken. Sie brauchen dich. 
	 Jesus, wir bitten dich für alle Kinder dieser Welt. Sie brauchen dich. 
	 Herr, wir bitten dich für die Mächtigen dieser Welt. Sie brauchen dich. 
	 Guter Gott, wir bitten dich für uns und unsere Lieben. Wir brauchen dich. 
	 Du hast uns Worte in die Wiege gelegt, um alles auszudrücken,  
	 für das wir selbst keine Worte haben: 
Alle:	 Vaterunser (s. unten)


SEGEN  

	 Vorschlag: Alle öffnen die Hände. Eine*r oder alle gemeinsam sagen:  

	 Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 	 	
	 Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.


♫	 Hier könnte man gut noch ein Lied singen,  
	 natürlich am besten „O du fröhliche“ (EG 44, ♫ Nr. 5) 

KERZE AUSPUSTEN. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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  „Siehe, ich verkündige 
euch große Freude, denn 
euch ist heute der 
Heiland geboren!“ 

 - LUKAS 2,11

Bibeltexte für die Feiertage 
Predigttext / Evangelium / Psalm 

25.12.2021 - 1. Weihnachtstag 
1. Joh 3,1-5 / Joh 1,1-5.9-14 / Ps 96 

26.12.2021 - 2. Weihnachtstag 
Jes 7,10-14 / Mt 1,18-25 / Ps 96 

31.12.2021 - Altjahrsabend  
Mt 13, 24-30 / Ps 121 

01.01.2022 - Neujahr   
Spr 16 (1-8)9 / Lk 4, 16-21 / Ps 8 

www.kirchenjahr-evangelisch.de 

Gestaltung und Texte:  
Sebastian Holzhausen 

Nach einer Idee und mit Anregungen von  
Elisabeth Rabe-Winnen & Holger Pyka

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit 
nach dem Gottesdienst und lassen 
Sie ihn noch etwas nachklingen.  
Atmen Sie ein und aus.  
Vielleicht teilen Sie miteinander, was 
Sie gerade berührt und bewegt. 

Genießen Sie die Atmosphäre des 
ganz eigenen Gottesdienstes.  
Wenn Sie mögen, sind unsere 
Kirchen zur Einkehr und zum stillen 
Gebet Heiligabend geöffnet.

 Vaterunser 

 Vater unser im Himmel 
 Geheiligt werde dein Name. 

 Dein Reich komme. 

 Dein Wille geschehe, 
 wie im Himmel, so auf Erden. 

 Unser tägliches Brot  
 gib uns heute. 
 Und vergib uns unsere Schuld, 
 wie auch wir vergeben  
 unsern Schuldigern. 

 Und führe uns nicht in Versuchung, 
 sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 Denn dein ist das Reich 
 und die Kraft und die Herrlichkeit 
 in Ewigkeit.  
 
 Amen.

http://www.kirchenjahr-evangelisch.de
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