
Gottesdienst an Heiligabend  
 
Vorbereitung:  

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

• Wer liest was? Wenn eine Bibel im Haus ist, ist es schön, wenn direkt daraus vorgelesen wird. 

• Eine große Kerze, 5 Teelichter, Streichhölzer 
 

Beginn: 
 

Eine/r: Jetzt ist er da – der Tag, von dem gerade in diesem Jahr ganz viel die Rede war – nicht nur bei  
Christen: „Kann Weihnachten stattfinden?“ – „Es wird das härteste Weihnachten in der Nachkriegszeit.“ 
– „Beherbergungsverbot – nicht nur für Maria und Josef.“ – „Wir müssen jetzt durchhalten, damit wir 
Weihnachten wieder feiern können.“ … 
Das sind Sätze, die in den letzten Wochen immer wieder gesagt wurden. 
Jeder von uns ist mit unterschiedlichen Gefühlen auf dieses Weihnachtsfest zugegangen: da ist 
vielleicht die Angst vor Ansteckung, die Angst vor Einsamkeit und Trauer, die Sorge um andere 
Menschen, die Freude, zusammen sein zu können, das Unverständnis darüber, dass so ein Bohei um 
das Fest gemacht wurde… 
Bei all diesen unterschiedlichen Gefühlen ist es schön, dass wir diesen Abend/Tag jetzt bewusst 
beginnen und feiern können. 
Wir wollen mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  

 

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. 

 

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

Gebet:  Lasst uns beten: 
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. Amen. 

 

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

Evangelium (Lk 2,1-18) (Es ist schöner, den Text direkt aus einer Bibel zu lesen.) 
 

Aus dem Evangelium nach Lukas.  
 

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.  

 

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

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.  
 

evtl. Lied: Gloria (Gotteslob 250) 
 



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. 
 

       Evangelium – froh machende Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus. 

Alle:  Lob sei Dir, Christus. 
 

 - Kurze Stille –  
 

„Predigt“ (1 = das machen wir heute selbst oder  
   2 = wir hören ein paar Impulse) 
 
Möglichkeit 1 = das machen wir heute selbst: 
Einige Fragen, langsam vorgelesen, Zeit zum Nachdenken und Möglichkeit zum Austausch. 
 
 Was berührt mich am heutigen Weihnachtsevangelium?   
 Gibt es ein Wort/einen Satz, der mich gerade besonders anspricht?  
  

 Die Geburt Jesu ereignet sich unter unkomfortablen und widrigen Umständen.  
 Welche Gedanken kommen mir dazu?  
  

 Wenn ich einer dieser Hirten / eine Hirtin gewesen wäre:  
 Was hätte ich gedacht und wie hätte ich reagiert?  
  

 Heute ist auch uns der Retter geboren; es ist Christus, der Herr.  
 Das „Fürchtet Euch nicht!“ der Engel gilt auch uns. Was macht das mit mir? 
 
Möglichkeit 2 = ein paar Impulse von Anja 
 

AHA – diese drei Buchstaben kennt mittlerweile jedes Kindergartenkind. 
Abstand halten – Hände waschen – Alltagsmaske tragen. 
Diese Regel will andere schützen und mich selbst. Sie sollen wir beachten – und damit uns selbst und andere 
achten. Diese Regel will nur unser Bestes. Sie will uns gut tun – und uns nicht ärgern oder bevormunden. 
 

AHA – diese drei Buchstaben können aber auch über Weihnachten stehen. 
 

AAH – da ist das Staunen der Kinder, wenn sie in die Weihnachtsstube dürfen, den hell erleuchteten 
Weihnachtsbaum sehen, die Krippe und die Geschenke. 
AAH – das ist aber auch das Staunen über das, was wir an Weihnachten feiern: Gott wird Mensch. Der große 
Gott, der die Welt erschaffen hat, liegt wehrlos und klein in einer Futterkrippe. 
AAH – die Hirten, die zur damaligen Zeit zu den gering geachteten Menschen gehörten, erfahren die Botschaft 
als erstes: „Euch ist der Retter geboren.“ Sie dürfen die ersten Gäste am Geburtsort sein und das Wunder dort 
sehen. 
 

AHA – kann aber auch über Weihnachten stehen. Denn durch die Geburt Jesu wird so einiges klar, wird so 
einiges sichtbar. 
AHA – Gott will uns zeigen, dass es stimmt, was er schon vor Jahrtausenden zum Volk Israel gesagt hat: „Ich 
bin da.“ 
AHA - In Jesus bekommt seine Liebe „Hand und Fuß“. Gott wird Mensch. In Jesus kommt er uns ganz nahe. 
Durch ihn wissen wir, dass er weiß, was es heißt als Mensch so leben, zu lieben, zu leiden. Durch Jesus 
wissen wir, dass Gott weiß, was uns Sorgen macht, was uns ärgert und traurig macht, was uns freut und wofür 
wir dankbar sind. 
 

HAA – Wir brauchen nicht erschrecken. „Nichts soll Dich fürchten. Nichts soll Dich ängstigen.“ – steht in einem 
Psalm. Als wenn das so einfach wäre. 
HAA – Wenn wir uns doch erschrecken und ängstigen – macht es nichts. Das ist menschlich – auch Jesus 
kennt dieses Gefühl. 
Aber genau wie die Hirten dürfen auch wir uns immer wieder sagen lassen: 
„Fürchte Dich nicht!“ 
 

Wussten Sie, dass dieses „Fürchte Dich nicht! Fürchtet Euch nicht!“ insgesamt 365-mal in der Bibel 
vorkommt? 
Nein? - AHA! 
Für jeden Tag eine Ermutigung! – AAH, wie gut das tut! 



Lied: Stern über Betlehem (Gotteslob 261) 
 
Fürbitten  
(nach jeder Fürbitte kann ein Teelicht entzündet werden. Bei der 5. Fürbitte können eigene Bitten, Dank oder 
auch Namen von Menschen genannt werden, 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. Oder singen: „Mache Dich auf und werde licht“ 

 

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. Oder singen: „Mache Dich auf und werde licht“ 

 

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. Oder singen: „Mache Dich auf und werde licht“ 

 

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:  
 

Vater unser im Himmel… 
 
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 Sie wollen) 

Friedenlicht aus Betlehem 
In der Kirche steht das Friedenslicht. Es wurde in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet und wird in alle 
Welt weitergereicht. Vielleicht wollen Sie es sich auch nach Hause holen. Wer würde sich vielleicht noch 
darüber freuen? 
 
Segen  
Eine/r: Wir wollen Gott um seinen Segen bitten:  

Gott schenke uns Staunen,  
Gott schenke uns Licht,  
Wir hören sein Raunen:  
Das „Fürchtet euch nicht!“  
So segne und behüte uns und alle Menschen, an die wir heute besonders denken, der Gott, der an 
Weihnachten Mensch geworden ist:  
(Kreuzzeichen) der Vater, der Sohn und der Heiliger Geist. 

Alle: Amen.  
 

Lied: Stille Nacht, heilige Nacht (Gotteslob 249)  
 


