
Gottesdienst an Heiligabend für Familien 
 
Vorbereitung:  

• Wenn möglich, nur den Krippenstall aufstellen. Die Figuren können im Laufe des Gottesdienstes dazugestellt 
werden (siehe Bibelgeschichte). 

• Gibt’s Lieblingsweihnachtslieder? Kann jemand sie mit einem Instrument begleiten? Haben wir genug Texte 
und evtl. die Noten? 

• Wer liest was? 

• Eine große Kerze, 5 Teelichter, Streichhölzer 
 

Beginn: 
 

Eine/r: Seit Wochen freuen wir uns auf diesen Tag! Den ganzen Advent  
über haben wir auf heute gewartet. Es ist Weihnachten und wir feiern den Geburtstag von Jesus.  
Es ist schön, dass wir beisammen sind, um miteinander zu Hause Gottesdienst zu feiern.  
Wir stellen eine brennende Kerze in unsere Mitte. Sie ist ein Zeichen, dass Gott bei uns ist.               
Er ist für uns das Licht der Welt. Er möchte unser Leben hell machen. 
Wir machen zusammen das Kreuzzeichen und sprechen dazu:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Alle:  Amen.  
 
Lied:  O du fröhliche (Gotteslob 238) oder Macht die Türen auf, macht die Herzen weit  
 

Gebet: Wir werden ruhig und legen die Hände zusammen. Wir sprechen jetzt ein Gebet.  
 
Guter Gott,  
überall auf der Welt versammeln sich heute kleine und große Menschen,  
um das Wunder der Geburt Jesu, deines Sohnes, zu feiern.  
Jesus kam im Dunkel der Nacht auf die Welt, damit wir von Anfang an sehen:  
Er ist das Licht der Welt.  
Öffne unser Herz für dein Licht und für die Botschaft der Engel.  
Sie sagen: Fürchtet euch nicht!  
Darum bitten wir durch Jesus, deinen Sohn,  
unseren Bruder und Herrn.  

 

Lied: Halleluja (z.B. aus Taizé: Gotteslob 483)  
 

Bibelgeschichte: „Jesus wird geboren“ (Lk 2,1-20)  
Die Bibelgeschichte kann beim Vorlesen immer wieder unterbrochen werden, um die Krippenfiguren aus 
dem Korb zu holen und an der entsprechenden Stelle in der Krippenlandschaft aufzustellen – oder auch um 
den Standort der Figuren zu wechseln.  
 
(Das Evangelium kann von einer Person vorgelesen werden oder auch mit verteilten Rollen – zu zweit oder 
sogar mit bis zu 6 Personen - mit Erzähler, Bote, Josef, Wirt, Engel, Hirte) 
 
Aus dem Evangelium nach Lukas 
 

Erzähler:  Wir sind in der Stadt Nazaret. Dort sind viele Menschen auf dem Markt. Ein Bote kommt.                      
    Er bringt eine wichtige Nachricht vom Kaiser aus Rom. Er ruft: 

Bote:  „Befehl des Kaisers: Jeder Bewohner muss in den Ort gehen, in dem er geboren ist!  
Lasst euch dort in eine Liste eintragen!“ 

Erzähler:   Auch Josef hört diese Botschaft. Er murmelt vor sich hin:  
Josef: „Oh je, wie soll das gehen? Maria ist doch schwanger. Ich muss dann ja nach Betlehem laufen.  

Der Weg ist weit.“  
Erzähler: Aber es nützt nichts. Maria und Josef machen sich auf den Weg. Als sie endlich in Betlehem 

ankommen, sind sie müde und erschöpft.  
   Sie klopfen an die Tür einer Herberge und Josef fragt:  
Josef: „Können wir bei euch schlafen?“  
Erzähler:    Der Wirt antwortet: 
Wirt:     „Nein, wir haben keinen Platz mehr!“ 
Erzähler:   Sie versuchen es bei der nächsten Herberge. 
Josef:       „Können wir bei euch schlafen?“  
Wirt:     „Nein, wir haben keinen Platz mehr!“ 



Erzähler:   Viele Menschen sind unterwegs. Nirgends ist Platz für sie.  
Sie können nur in einen Stall gehen und dort schlafen. 

   In dieser Nacht kommt Jesus auf die Welt. Maria wickelt ihn in Tücher.  
   In dem Stall ist nur ein Trog, aus dem normalerweise die Tiere fressen.  

  Da legt sie Jesus hinein. Er ist hilflos, wie jedes Baby. Und doch ist er ein besonderes Kind: 
Gottes Sohn. Noch ist es ein Geheimnis. Niemand in Betlehem ahnt, was geschehen ist.  

 

Lied: Ihr Kinderlein, kommet (Gotteslob 248,1) 
 

Erzähler:  Auf den Feldern vor dem Dorf sitzen sind noch andere Menschen wach. Es sind die Hirten.        
Sie hüten ihre Schafe und passen auf, dass ihnen nichts passiert.  
Ganz dunkel ist es. Aber plötzlich schrecken sie auf. Was war das? Mitten in der Nacht wird 
es ganz hell.  
Sie müssen die Hand vor die Augen halten, so hell ist es. Sie sehen einen Engel.  
Er ruft ihnen zu: 

Engel:  „Fürchtet Euch nicht! Freut Euch! Jesus ist geboren – in einem Stall in Betlehem!  
Er ist der Sohn Gottes!“ 

Erzähler:  Und da sind plötzlich viele Engel. Sie alle rufen:  
Engel:  „Fürchtet Euch nicht. Unser Retter ist geboren, Jesus!“ 
Erzähler:  Und die Engel singen ein Loblied auf Gott, sie singen „Gloria. Gelobt sei Gott in der Höhe!“ 
 

Lied: Gloria (Gotteslob 250) 
 

Erzähler:  Die Hirten staunen noch und schauen sich fragend an. Da sind die Engel schon wieder 
verschwunden – auch das Licht ist nicht mehr zu sehen. Es ist plötzlich ganz still. 

 Die Hirten reiben sich die Augen. Und sie überlegen: Haben wir das gerade geträumt?  
 So was gibt’s doch gar nicht. Da springt einer auf, er ruft den anderen zu: 

Hirte:  „Worauf wartet ihr noch? Habt ihr nicht gehört: Jesus, der Retter ist geboren!  
Da müssen wir sofort hin!“ 

Erzähler:   Und nun springen alle auf. Sie lassen ihre Schafe zurück und eilen über das dunkle Feld.          
Sie laufen so schnell, wie sie können, bis sie in Betlehem sind. Dort finden sie Maria und 
Josef im Stall. Und sie sehen das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen, wie 
der Engel es gesagt hatte. 

 Ein winziges Kind – ein Baby. Und doch ist dieses Kind der Retter der Welt. 
  Sie knien sich hin und beten. Sie danken Gott. 

 Und sie erzählten Maria und Josef, was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. 
 

Die Hirten sind voller Freude, das müssen sie mit anderen teilen. Viele sollen es wissen: 
Jesus ist geboren, der Sohn Gottes! Sie verneigen sich vor dem Kind und machen sich auf 
den Weg. Sie erzählen weiter, was sie erlebt haben, jedem, der ihnen begegnet.  

  So breitet sich die Botschaft auf der ganzen Welt aus: Jesus ist geboren, der Sohn Gottes  
– und darum feiern die Menschen auf der ganzen Welt Weihnachten, so wie wir. Die Botschaft 
der Hirten kommt auch zu uns: Gott hat uns seinen Sohn geschenkt! Jesus ist geboren!  

  Fürchtet Euch nicht! 
 
Gespräch in der Familie  
Wir schauen uns unsere Krippe an und all die Menschen, die da schon stehen. Fehlt noch jemand?  
Vermutlich der Esel und der Ochse und vielleicht auch Schafe. Die stellen wir jetzt auch noch alle dazu.  
Alle übrigen Krippenfiguren werden noch gestellt – außer die Weisen aus dem Morgenland, die noch 
unterwegs sind und erst an Dreikönig (6. Januar) an der Krippe ankommen.  
 
Ich frage mich und ich frage euch:  

• Wer wärst du gerne in dieser Geschichte?  

• Warum wärst du gerne…?  

• Was denkst du, ist das Besondere an…?  

• Was denkst du, wie sich … fühlt?  
 
Jede/r darf sich die Figur aus der Krippe in die Hand nehmen und zu den Impulsfragen erzählen.  
Anschließend ist jeweils die Frage an das Familienmitglied:  

• Wo willst du die Figur jetzt hinstellen?  
An dieselbe Stelle, wo sie stand? Oder an eine andere Stelle?  

 



Wenn zwei Familienmitglieder dieselbe Figur nehmen wollen, dann wird sie einfach weitergereicht.  
Vielleicht sieht dadurch dieses Jahr die Krippe von der Aufstellung her ein wenig anders aus als sonst, aber 
dadurch wird die Weihnachtsgeschichte in der Familie lebendig.  
 

Lied: Was singt Ihr gerne? Stern über Betlehem (GL 261)? 
 

Fürbitten  
(nach jeder Fürbitte kann ein Teelicht entzündet werden. Bei der 5. Fürbitte können eigene Bitten genannt 
werden oder einfach auch Namen von Menschen, an die wir heute besonders denken.) 
 

Eine/r: Jesus, du bist jetzt bei uns. Heute feiern wir deinen Geburtstag.  
Wir sind voller Freude und Dankbarkeit.  
Du bist in die Welt gekommen, damit die Welt hell wird.  
Zu dir kommen wir mit unseren Bitten:  

 

1)  Maria und Josef waren unterwegs und haben an viele Türen  
geklopft. - Auch heute sind viele Menschen unterwegs und auf der Flucht. Sie sind auf der Suche 
nach einem sicheren Ort. Begleite sie und schenke ihnen eine neue Heimat.  
Jesus, du Licht der Welt -  
Alle: Wir bitten dich erhöre uns.  
Oder singen: Mache Dich auf und werde licht. 

 

2) Die Hirten hörten die Botschaft der Engel. -  
Auch heute hören viele Menschen die Botschaft von der Geburt Jesu. Öffne ihre Ohren und Herzen 
und mach ihnen Mut, davon zu erzählen. Jesus, du Licht der Welt -  
Alle: Wir bitten dich erhöre uns.  

 

3) Bei den Hirten auf dem Feld wurde es hell. - 
Auch heute ist es bei manchen Menschen dunkel in ihrem Leben. Sie sind traurig und verspüren 
kaum Freude. Schenke ihnen deine Nähe und dein Licht. Jesus, du Licht der Welt -  
Alle: Wir bitten dich erhöre uns.  

 

4) Die Engel verkündeten den Frieden auf Erden. - 
Auch heute braucht es Frieden bei den Menschen.  
Schenke unserer Familie und der ganzen Welt deinen Frieden.  
Jesus, du Licht der Welt -  
Alle: Wir bitten dich erhöre uns.  

 

 5) Jeder von uns hat auch eigene Sorgen oder möchte „Danke“ für etwas sagen. Dafür ist bei der  
5. Kerze Platz: An wen denkst Du? Für was möchtest Du bitten? Für was bist Du dankbar?  

  --- Zeit dafür lassen, wenn nichts kommt, einfach irgendwann weitermachen ----- 
 

Wir danken dir, Jesus, dass du unsere Bitten, Sorgen und Wünsche hörst – auch das, was wir nicht  
laut gesagt haben.  
Wir brauchen deinen Frieden und dein Licht. Du lässt uns nicht allein.  
Dafür danken wir dir und beten mit den Worten, mit denen Du schon gebetet hast:  
 

Vaterunser beten 
 

Eine/r: Jesus möchte, dass wir in Frieden miteinander leben. Die Engel haben den Frieden verkündet. So 
lasst uns immer wieder versuchen, in Frieden miteinander zu leben. Uns schnell wieder vertragen, 
wenn wir uns gestritten haben. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens.  
(Hand geben, umarmen, zunicken… - wie Ihr wollt) 

 

Friedenlicht aus Betlehem 
In der Kirche steht das Friedenslicht. Es wurde in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet und wird in alle 
Welt weitergereicht. Überlegt doch mal, wann Ihr es am besten abholen könnt und wie – damit es unterwegs 
nicht ausgeht. Wer würde sich vielleicht freuen, wenn Ihr das Friedenlicht bei ihm vorbeibringt? 
 

Segen  
Eine/r: Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen bitten:  

Gott, schenke uns deinen Segen. Behüte uns und alle, die wir lieben. Gib uns deinen Frieden.  
Und so segne und behüte uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. (Kreuzzeichen) 

Alle: Amen.  
 
Lied: Stille Nacht, heilige Nacht (Gotteslob 249)  


