
 Weihnachten zuhause 

Vorbereitung 
Sie brauchen: Gemeindebriefe, Kerze, Bibel, Instrumente 
Dauer: ca.15 Minuten. Bitte halten Sie für jede Person, die mitfeiert 
einen Gemeindebrief bereit (im Pfarramt abholen oder in den Kirchen 
mitnehmen).  
In der Bibel die Weihnachtsgeschichte aufschlagen: Lukas 2,1-20 
Ggf. Instrumente bereithalten, um die Lieder zu begleiten. Eine Kerze 
und Zündhölzer in die Mitte legen. Entweder liest einer den ganzen 
Verlauf der Feier oder Sie lesen in verteilten Rollen.  

Eröffnung: Jetzt ist Weihnachten. 
Und wir feiern in unserem Haus. 
Auch hier bei uns ist Gott gegenwärtig. 
Wir sind nicht allein, Gott ist da. 
Deshalb zünde ich diese Kerze an und wir sprechen miteinander: 
Kerze anzünden, dabei miteinander sprechen: 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen 
 
Lied: Stille Nacht, heilige Nacht  
Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur das traute 
hochheilige Paar, Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmli-
scher Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. (EG 46,1) 
 
Gebet: Wir beten: 
Wir feiern auch dieses Jahr wieder,  
dass du, Jesus, geboren wurdest. 
Gott wird Mensch, 
groß wird klein: ein Menschenkind, Jesus Christus. 
Das können wir nie ganz verstehen,  
aber wir können das feiern - heute. Amen 

Zum Heraustrennen 
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Weihnachtsgeschichte: Wir hören aus der Bibel,  
was an Weihnachten geschehen ist: Lukas 2,1-20 
 
Bildbetrachtung: 
Jeder betrachtet das Krippenbild eine Weile für sich. Wir erzählen uns, 
was uns daran auffällt. Wir erzählen uns, ob uns etwas daran gefällt. 
Gerne können Sie auch noch Gedanken aus dem Gemeindebrief  
zu Josef (S. 4-5), dem König (S. 6-7) oder den Tieren (S. 10) lesen. 
 
Lied: Ich steh an deiner Krippen hier,  
o Jesu du mein Leben,  
ich komme, bring und schenke dir,  
was du mir hast gegeben.  
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,  
Herz, Seel und Mut nimm alles hin  
und lass dirs wohlgefallen. (EG 37,1) 



 

Gebet:  
Du ewiger Gott, du bist nahe. 
Du bist Mensch geworden, deshalb kennst du unsere Nöte. 
Wir bitten dich: 
Um Frieden für unsere zerrissenen Herzen. 
Um Gesundheit, für alle, die krank sind. 
Um Trost für alle, die trauern. 
Um Gemeinschaft für alle, die allein sind. 
Um Heimat für alle, die auf der Flucht sind. 
In der Stille bitten wir dich für einen ganz besonderen Menschen: 
  

 Stille 
 

Herr, erbarme dich unser aller. 
 
Vaterunser 
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Lied (EG 44,1-3) 
O du fröhliche, o du selige  
gnadenbringende Weihnachtszeit 
Welt ging verloren,  
Christ ist geboren,  
freue dich, freue dich  
o Christenheit. 
 
O du fröhliche, o du selige  
gnadenbringende Weihnachtszeit  
Christ ist erschienen  
uns zu versühnen,  
freue dich, freue dich  
o Christenheit 
 
O du fröhliche, o du selige  
gnadenbringende Weihnachtszeit  
himmlische Heere  
jauchzen dir Ehre,  
freue dich, freue dich  
o Christenheit.  
 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  
Amen 
 

 


