
	
Liebe	Pfarrgemeinde	St.	Petri	in	Ketten!	
	
Hofften	 wir	 im	 letzten	 Jahr	 noch,	 dass	 wir	 dieses	 Jahr	 wieder	 ein	 „normales“	
Weihnachtsfest	 feiern	 können,	 müssen	 wir	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 aufgrund	 der	
anhaltenden	Covid-19-Pandemie	mit	Einschränkungen	leben.		
	
Die	 kirchlichen	 Gremien	 und	 Vereine	 haben	 in	 Abstimmung	 mit	 Pfarrer	 Kurte	
beschlossen,	 dass	 die	 beiden	 Weihnachtsmessen	 am	 Heiligen	 Abend	 und	
1.	Weihnachtstag	in	der	Erkelner	Kirche	nur	mit	vorheriger	Anmeldung	stattfinden	und	
hierzu	jeweils	60	Besucher	zugelassen	werden	können.		
	
Zu	 den	 beiden	 Gottesdiensten	 möchten	 wir	 –	 wie	 auch	 im	 vergangenen	 Jahr	 –	
Alternativen	 anbieten.	 Zum	 einen	wird	 es	 statt	 einer	 Kinderkrippenfeier	wieder	 den	
Weihnachtsweg	mit	verschiedenen	Stationen	im	Dorf	geben.	Neben	Kindern	mit	ihren	
Familien	sind	alle	Gemeindemitglieder	eingeladen,	diesen	Weg	zu	gehen.		
	
Des	Weiteren	haben	wir	wieder	einen	Haus-Gottesdienst	erstellt,	den	Sie	gemeinsam	
mit	Ihrer	Familie	„in	Ihren	vier	Wänden“	feiern	können.		
	

Fürchtet euch nicht: 
Ich verkünde euch eine große Freude! 

	
Gott	kommt	als	Mensch	in	die	Welt.	Er	will	uns	Menschen	ganz	nah	sein.	Das	ist	ein	
Grund	zur	Hoffnung,	besonders	in	dieser	Zeit.		
	
Weihnachten	ist	das	Fest	der	Familie	und	das	Fest	der	Liebe.	Wir	möchten	Sie	ermutigen	
dieses	Fest	und	die	Geburt	Jesu	zu	feiern.		

Fürchtet euch nicht:  
Ich verkünde euch eine große Freude! 

	
Haus-Gottesdienst	zum	Weihnachtsfest	2021	
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Trauen	Sie	sich,	Gott	ist	bei	Ihnen	allen!	
	

Wir	wünschen	Ihnen	und	Ihren	Familien	frohe	und	gesegnete	Weihnachten!	
	

Ihr	Pfarrgemeinderat	Erkeln	
	
	

Vorbereitung 
Wie	feiern	wir	einen	Haus-Gottesdienst?	

	
Wer?	 Feiern	 Sie	mit	 Ihrer	 Familie	 oder	 denjenigen,	mit	 denen	 Sie	 den	

Heiligen	Abend	verbringen.	
	 	
Wann?	 Sie	sind	an	keine	feste	Zeit	gebunden.	Feiern	Sie	den	Gottesdienst	

• nach	dem	Kaffeetrinken	oder	einem	gemeinsamen	Spaziergang.	
• unmittelbar	vor	der	Bescherung.	
• in	der	Dunkelheit	der	Nacht	nach	der	Bescherung.	
• wenn	Sie	die	Glocken	der	Kirche	hören.	

	 	
Wo?	 Feiern	Sie	dort,	wo	es	Ihnen	passend	erscheint.	

• Unterwegs	auf	einem	Spaziergang	an	verschiedenen	Stationen.	
• In	Ihrem	Garten	oder	auf	Ihrem	Balkon.		
• In	Ihrem	Wohnzimmer	an	der	Krippe.	

	 	
Wie?	 Sie	sind	frei	in	der	Gestaltung	der	Feier.		

• Nutzen	Sie	den	Gottesdienstvorschlag	und	halten	Sie	sich	an	den	
Ablauf	im	Heft.		

• Ändern	Sie	den	Vorschlag.		
• Wählen	Sie	einzelne	Elemente	des	Vorschlags.		
• Nutzen	Sie	Ihre	eigenen	Ideen,	Ihre	Kreativität	und	Talente.		
• Teilen	Sie	sich	die	Texte	auf.		

	 	
Was?	 Für	die	Feier	des	Gottesdienstes	müssen	Sie	nicht	viel	vorbereiten.	

• Legen	Sie	für	jeden	Mitfeiernden	eine	Kerze	oder	ein	Licht	bereit.		
• Evtl.	das	Friedenslicht	aus	Bethlehem.		
• Gotteslob	
• Weihnachtskugeln	aus	Papier	ausschneiden	(siehe	Fürbitten	für	

Kinder).		
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Willkommen heißen 
Gott	ist	da!	Mitten	unter	uns!	

	
	
Begrüßen	Sie	die	Mitfeiernden	und	bringen	Sie	 Ihre	Freude	zum	Ausdruck,	dass	alle	da	
sind.	
	
Eröffnung	 In	 dieser	 Nacht	 feiern	 wir	 die	 Geburt	 Jesu.	 Auf	 ihn	 haben	 wir	

gewartet,	zu	ihm	machen	wir	uns	wie	die	Hirten	und	die	Weisen	aus	
dem	Morgenland	auf	den	Weg.	Seine	Geburt	bewegt	uns	und	gibt	
uns	neuen	Schwung.	Und	er,	der	große	Gott,	kommt	zu	uns,	ganz	
klein	und	uns	nah.		
Beginnen	wir	mit	dem	Kreuzzeichen:		
	
A:	 Im	Namen	des	Vaters	und	des	Sohnes	und	des	Heiligen	Geistes.	

Amen.		
	 	
Lied	 Nun	freut	euch,	ihr	Christen	(GL	241)	oder	

O	du	fröhliche	(GL	238)	
	 	
Kyrie	 Wieder	ist	der	Heilige	Abend	herbeigekommen.	Wieder	und	doch	

anders.	Nach	der	Unruhe	der	letzten	Monate	und	der	Tage	vor	dem	
Fest,	können	wir	verweilen,	zur	Ruhe	kommen	und	miteinander	auf	
die	Botschaft	von	der	Geburt	deines	Sohnes	hören.		
So	rufen	wir	zu	ihm:	
	
V:	Weihnachten	–	Fest	der	Hoffnung	und	der	Liebe.	Herr,	erbarme	

dich.		
A:	Herr,	erbarme	dich.	
	
V:	Weihnachten	 –	 Fest	 des	 Lichtes	 und	 der	 Freude.	 Christus,	

erbarme	dich.	
A:	Christus,	erbarme	dich.		
	
V:	Weihnachten	 –	 Fest	 der	 Geborgenheit	 und	 Zuversicht.	 Herr,	

erbarme	dich.		
A:	Herr,	erbarme	dich.		
	
Guter	Gott,	du	suchst	Menschen,	die	von	dir	sprechen	und	der	Welt	
deine	 gute	 Botschaft	 weitersagen.	 Hilf	 uns,	 Trägheit	 und	
Ängstlichkeit	 zu	 überwinden	und	deine	 Zeugen	 zu	werden	 –	mit	
unserem	 ganzen	 Leben.	 Darum	 bitten	 wir	 durch	 Jesus	 Christus,	
deinen	Sohn,	unseren	Bruder	und	Herrn.	Amen.		
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Licht werden 
Aus	Dunkelheit	wird	Licht	–	Aus	Furcht	wird	Zuversicht	

	
	
Stellen	Sie	eine	brennende	Kerze	oder	das	Friedenslicht	aus	Bethlehem	in	die	Mitte	und	
verteilen	Sie	an	alle	Mitfeiernden	ein	Teelicht/eine	Kerze.	
	
Einleitung	
	
	

Am	 3.	 Advent	 ist	 das	 Friedenslicht	 in	 unserem	 Pastoralen	 Raum	
Brakeler	Land	angekommen.	Es	hat	eine	lange	Reise	hinter	sich.	Das	
Friedenslicht	wurde	in	Bethlehem	entzündet	und	verteilt	Wärme,	
Hoffnung	und	Zuversicht	in	die	ganze	Welt.		
	
Wir	möchten	das	Friedenslicht	heute	weitertragen.	Jeder	darf	an	der	
Kerze	ein	neues	Licht	entzünden	und	dabei	entweder	 in	Stille	an	
jemanden/etwas	bestimmtes	denken	oder	sagen,	für	wen	oder	was	
er/sie	die	Kerze	angezündet	hat.		

	 	
Lied	 Gottes	Wort	ist	wie	Licht	in	der	Nacht	(GL	450)	oder	

Heiligste	Nacht	(GL	728)	
 
Gebet	 Seid	alle	gesegnet	mit	dem	Licht	der	Weihnacht!	Es	leuchte	hinein	

in	unser	Leben,	in	unsere	Sorgen	und	Ängste.	Es	leuchte	hinein	in	
unsere	 Sehnsüchte	 und	Hoffnungen.	 Es	 leuchte	 hinein	 in	 unsere	
Freude.	Es	leuchte	hinein	in	unsere	Herzen.	Amen.	

	
	

Die Frohe Botschaft 
Fürchtet	euch	nicht!	Jesus,	der	Retter	ist	geboren.	

	
	
Lesen	Sie	das	Weihnachtsevangelium	reihum	vor	der	Krippe.		
	
Evangelium	 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	Nazaret	in	Galiläa	hinauf	nach	Judäa	in	die	
Stadt	Davids,	die	Bethlehem	heißt;	denn	er	war	aus	dem	Haus	und	
Geschlecht	Davids.	Er	wollte	sich	eintragen	lassen	mit	Maria,	seiner	
Verlobten,	die	ein	Kind	erwartete.	
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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.	
	
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.		
	
Und	 es	 geschah,	 als	 die	 Engel	 von	 ihnen	 in	 den	 Himmel	
zurückgekehrt	waren,	sagten	die	Hirten	zueinander:	Lasst	uns	nach	
Bethlehem	 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.	
	
Aus	dem	Evangelium	nach	Lukas.		
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Innehalten 
Gottes	Wort	Resonanz	geben	

	
	
Wir	laden	Sie	ein	innezuhalten	und	sich	gegenseitig	zu	sagen:	Was	bedeutet	mir	diese	frohe	
Botschaft?	Oder	lassen	Sie	in	Stille	eine	Zeitlang	das	Evangelium	auf	sich	wirken.	
	
Wenn	 Sie	 den	 Haus-Gottesdienst	 mit	 Kindern	 feiern,	 dürfen	 Sie	 gerne	 das	 kleine	
Krippenspiel	aufführen.	Entweder	lesen	und	spielen	die	Kinder	ihre	Rolle	selbst	oder	spielen	
sie	mit	Handpuppen	oder	Spielzeug-Tieren	nach	und	die	Erwachsenen	lesen	vor.		
	
Erzähler	 Die	Tiere,	die	sich	nicht	auf	dem	Weg	zur	Krippe	machten	

	
Es	war	einmal	eine	lange,	kalte	Winternacht.	Schnee	lag	in	der	Luft	
und	 bedeckte	 schon	 seit	Wochen	 das	 ganze	 Land.	 So	 allmählich	
gingen	die	Wintervorräte	der	Tiere	zu	Neige	und	ein	Ende	war	nicht	
abzusehen.	 Igel,	 Rabe,	 Esel,	 Maus,	 Schwein,	 Kuh	 und	 Hase	
versammelten	 sich	 regelmäßig,	 um	 einander	 zu	 trösten	 –	 nur,	
immer	seltener	konnten	sie	dabei	Futter	teilen.	Aber,	sie	erzählten	
sich	Geschichten	und	blieben	so	guten	Mutes.		
Eines	Tages	geschah	etwas	ganz	Seltsames:	Die	Tiere	waren	gerade	
am	Waldrand	 zusammengekommen,	 als	 der	Rabe	 eine	Karawane	
erblickte.	Alle	Tiere	wollten	das	 sehen	und	das	war	 vielleicht	 ein	
Aufzug!	 Da	 waren	 doch	 tatsächlich	 mehrere	 Kamele	 auf	 dem	
Waldweg,	eines	nach	dem	anderen	trottete	durch	den	tiefen	Schnee.	
Auf	 den	 Kamelen	 saßen	 seltsam	 gekleidete	 Gestalten,	 die	 trugen	
Kisten	in	den	Händen,	in	denen	anscheinend	etwas	ganz	Wertvolles	
drin	war,	jedenfalls	ließen	sie	diese	keinen	Augenblick	los.		
Der	Esel	sah	sich	die	Kamele	an	und	dachte	so	bei	sich:		
	

Esel	 Diese	großen	Viecher	sind	ja	nun	nicht	gerade	hübsch,	haben	aber	
auch	vier	Hufe	und	sind	also	entfernte	Verwandte	von	mir.	Ich	will	
sie	mal	ansprechen!		
	

Erzähler	 Und	er	stand	auf,	ging	der	Karawane	entgegen	und	fragte	das	erste	
Kamel:		
	

Esel	 Sag	mal,	du	ausgebeulte	Tante,	wo	willst	du	hin?	Und	wer	 ist	die	
komische	Gestalt,	die	auf	dir	hockt?		
	

Erzähler	 Das	Kamel	schaute	sich	das	Grautier	an,	fand,	es	sei	mal	wieder	Zeit	
für	eine	Pause,	und	kniete	sich	so	plötzlich	hin,	dass	der	Reiter	mit	
seiner	 Kiste	 ein	 Schneebad	 nahm.	Und	 so	 lagerte	 sich	 die	 ganze	
Karawane.		
Dann	erzählte	das	Kamel,	dass	sie	aus	dem	Orient	kämen,	einem	
Stern	 folgen	würden	 und	 offensichtlich	 etwas	weit	 weg	 vom	 Ziel	
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seien	–	aber	das	würde	sich	finden,	spätestens	in	ein	paar	Wochen	
seien	 sie	wieder	 in	wärmeren	Gefilden	 und	 seiner	Meinung	nach	
müssten	 sie	 in	 ein	 kleines	 verstaubtes	 Nest	 namens	 Bethlehem,	
hätte	 ein	 begleitender	 Engel	 erzählt	 –	 aber	 die	 drei	 Weisen	 auf	
ihrem	 Rücken	 folgten	 unbeirrbar	 dem	 Stern	 –	 und	 der	 hätte	
offensichtlich	 noch	 etwas	 Zeit	 für	 einen	 kleinen	 Umweg	 über	
nördlichere	Länder.	Ob	er,	also	der	Esel,	nicht	wissen	würde,	dass	
bald	 ein	 neuer	 König	 geboren	 würde,	 einer	 der	 den	 Menschen	
verbieten	 würde,	 Tiere	 schlecht	 zu	 behandeln.	 Der	 Esel	 wusste	
davon	nichts,	wollte	das	aber	nicht	zugeben	und	sagte	daher:		
	

Esel	 Schon,	sicher.	Aber,	weißt	du,	wir	kommen	hier	ganz	gut	zu	recht.	
Was	wollen	wir	mit	einem	neuen	König	in	Betlehem?		
	

Erzähler	 Damit	 war	 die	 Unterhaltung	 erst	 einmal	 beendet.	 Der	 Igel,	 der	
bisher	still	dabei	gewesen	war	und	gelauscht	hatte,	piekste	den	Esel,	
weil	er	sich	über	dessen	Unfreundlichkeit	ärgerte.	Der	Esel	schrie:	
	

Esel	 Au,	lass	das,	du	wandelnder	Schaschlikspieß!		
	

Erzähler	 Dann	trollte	sich	der	Esel	 in	den	Wald	zurück.	Die	anderen	Tiere	
unterhielten	 sich	noch	 ein	wenig	mit	den	Kamelen.	Nach	 einiger	
Zeit	setzte	die	Karawane	ihren	Weg	fort.	Die	Tiere	folgten	bald	dem	
Esel	in	den	Wald	nach	und	versammelten	sich	wieder.		
	

Igel	 Zu	dumm,	dass	du	so	unfreundlich	gewesen	bist,	die	hätten	sonst	
noch	viel	mehr	erzählt!		
	

Esel	 Ach,	das	waren	doch	Angeber	–	was	hatten	die	schon	zu	bieten?		
	

Maus	 Das	Kamel	hat	noch	erzählt,	dass	ein	Esel,	der	allerdings	wesentlich	
klüger	sei	als	du,	dass	der	zusammen	mit	einem	Ochsen	in	einem	
Stall	mit	Krippe	auf	die	Geburt	dieses	Kindes	wartet,	du	Esel.		
	

Esel	 Was	musste	das	Kamel	auch	so	empfindlich	sein?		
	

Rabe	 Das	Kamel	war	nicht	empfindlich,	 sondern	du	hast	dich	daneben	
benommen.		
	

Esel	 Nun	gut,	dann	ist	das	eben	so.	Und	was	machen	wir	jetzt?	Wollen	
wir	auch	dahin,	nach	Betlehem?		
	

Kuh	 Ich	würde	gerne	mal	ins	Ausland,	zu	diesem	Ochsen,	das	würde	mir	
schon	gefallen.	
	

Maus	 Hier	gibt	es	auch	schöne	Ochsen,	bleib	lieber	hier!		
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Erzähler	 Die	 Maus	 war	 nämlich	 mit	 der	 Kuh	 befreundet,	 sie	 hausten	
zusammen	in	einem	ärmlichen	Stall,	und	sie	hatte	Angst,	die	Kuh	
zu	verlieren,	die	sie	so	schön	wärmte,	was	sie	nicht	zugeben	wollte.		
	

Maus	 Wer	soll	dich	wärmen,	wenn	nicht	ich?	Und	wer	soll	unterwegs	auf	
dich	aufpassen	wenn	nicht	ich?	Ich	kann	aber	nicht	mit,	ich	werde	
im	Stall	gebraucht!		
	

Rabe	 Ich	kann	auch	nicht	hinfliegen,	ich	glaube,	einige	Federn	sind	etwas	
locker	zur	Zeit.		
	

Schwein	 Das	glaubst	du	doch	selbst	nicht!	Du	bist	nur	zu	feige!	Ich	jedenfalls	
werde	zum	neuen	König	gehen.	Mir	gefällt	es	hier	nicht	mehr.	Der	
Bauer	 ist	 nicht	 gut	 zu	mir.	Das	werde	 ich	dem	neuen	König	mal	
sagen.		
	

Esel	 Nun	hab	dich	mal	nicht	so,	du	armes	Schwein,	immerhin	lässt	dich	
der	Bauer	frei	laufen,	wie	man	sieht,	und	gesuhlt	hast	du	auch	schon	
wieder,	du	Ferkel.		
	

Schwein	 Schon,	sicher.	Aber,	weißt	du,	wir	kommen	hier	ganz	gut	zu	recht,	
was	wollen	wir	mit	einem	neuen	König	in	Bethlehem?		
	

Hase	 Sagt	mal	–	war	da	nicht	von	einem	Kind	die	Rede?		
	

Maus	 Ja,	sogar	von	einem	Königskind!		
	

Kuh	 Das	 einmal	 König	 werden	 und	 dann	 dafür	 sorgen	 wird,	 dass	 die	
Menschen	besser	mit	uns	umgehen!		
	

Hase	 Glaubt	ihr,	es	wird	sich	nur	um	Tiere	kümmern?	
	

Rabe	 Wohl	kaum,	ich	denke	eher,	die	dummen	Kamele	können	sich	nicht	
mehr	vorstellen.		
	

Maus	 Ich	denke	auch,	dass	der	neue	König	an	alle	denken	wird	–	auch	an	
die	Menschen.		
	

Hase	 Das	muss	ein	ganz	besonderer	König	sein!	
	

Igel	 Ein	Friedensfürst.		
	

Maus	 Wenn	wir	untereinander	Frieden	halten	würden,	 ich	meine:	hier,	
bei	uns,	dann	wäre	es	auch	hier	schöner,	dann	bräuchten	wir	gar	
nicht	in	ein	fremdes	Land	zu	reisen.	
	

Kuh	 Und	Krippen	haben	wir	hier	auch.		
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Schwein	 Und	teilen	tun	wir	auch	alles	miteinander.	
	

Hase	 Wie	wohl	 die	Menschen	 auf	 die	Ankunft	 dieses	Königs	 reagieren	
werden?	
	

Rabe	 Ich	denke,	die	 finden	das	erst	ganz	 toll,	und	wenn	sie	 sich	 selbst	
ändern	sollen,	vergessen	sie	es	ganz	schnell	wieder.	
	

Esel	 Dann	sagen	wir	denen	davon	am	besten	gar	nichts.	
	

Maus	 Du	Esel!	
	

Hase	 Also,	 ich	 finde,	 wir	 sollten	 es	 doch	 den	 Menschen	 erzählen	 –	
vielleicht	freuen	sich	doch	einige	auf	das	Kind.		
	

Rabe	 Könnten	die	jetzt	nicht	ein	großes	Fest	feiern?	
	

Maus	 Ich	 glaube,	 dass	 viele	 Menschen	 im	 Dorf	 mitmachen	 würden.	
Vielleicht	 stellen	 sie	 eine	 Krippe	 im	 Wohnzimmer	 auf	 und	
schmücken	einen	Tannenbaum	mit	Kugeln	und	Kerzen.	
	

Schwein	 Und	 vielleicht	 freuen	 sich	 die	 Menschen	 sogar	 so	 sehr	 über	 die	
Geburt	dieses	Jesus,	dass	sie	sich	gegenseitig	Geschenke	machen.	
	

Hase	 Dann	wollen	wir	uns	mal	auf	den	Weg	machen	und	den	Menschen	
die	Geschichte	erzählen.	

	 	
Lied	 Zu	Bethlehem	geboren	(GL	239)	oder	

Stern	über	Bethlehem	(GL	261)	oder	
Wunderbare	Geschichte	(Text	siehe	Seite	12)		

	
	

Füreinander beten 
	
	
Teilen	Sie	die	Fürbitten	untereinander	auf	und	lesen	Sie	abwechselnd.		
	
Variante	für	eine	Feier	mit	Kindern:	Fürbitten	sind	wie	ein	Wunschzettel	an	Weihnachten.	
Die	Wünsche	sind	aber	nicht	für	uns	selbst,	sondern	für	andere	Menschen.	Lassen	Sie	Ihre	
Kinder	überlegen	und	aussprechen,	 für	wen	 sie	 sich	bei	Gott	 etwas	Schönes	wünschen.	
Schreiben	 Sie	 die	 Namen	 auf	 eine	 aus	 Papier	 ausgeschnittene	 Weihnachtskugel	 und	
hängen	diese	an	den	Christbaum.		
	
Bitten	 Jesus,	du	bist	jetzt	bei	uns.	Heute	feiern	wir	deinen	Geburtstag.	Wird	

voller	 Freude	 und	 Dankbarkeit.	 Du	 bist	 in	 die	Welt	 gekommen,	
damit	die	Welt	hell	wird.	Zu	dir	kommen	wir	mit	unseren	Bitten:		
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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.	
A:	Wir	bitten	dich	erhöre	uns.		
	
Die	Hirten	hörten	die	Botschaft	der	Engel.	Auch	heute	höre	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.	
A:	Wir	bitten	dich	erhöre	uns.		
	
Bei	den	Hirten	auf	dem	Feld	wurde	es	hell.	Auch	heute	 ist	es	bei	
Menschen	dunkel	 in	 ihrem	Leben.	Sie	sind	traurig	und	verspüren	
kaum	Freude.	Schenke	ihnen	deine	Nähe	und	dein	Licht.	Jesus,	du	
Licht	der	Welt.		
A:	Wir	bitten	dich	erhöre	uns.		
	
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.	
A:	Wir	bitten	dich	erhöre	uns.		
	
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.	Darum	
bitten	wir	durch	Christus,	unseren	Herrn.		
Amen.	

	
	

Vater unser I Ave Maria 
Mit	Jesus	zusammen	zu	unserem	Gott	beten	

	
	
Vater	Unser	 Wir	sind	Gottes	geliebte	Kinder.	So	beten	wir	gemeinsam,	wie	Jesus	

es	uns	aufgetragen:		
	
Vater	unser	im	Himmel…	

	 	
Ave	Maria	 Auch	 zu	 seiner	 Mutter,	 der	 Jungfrau	 Maria,	 die	 uns	 den	 Retter	

geschenkt	hat,	möchten	wir	gemeinsam	beten:	
	
Gegrüßet	seist	du	Maria…	
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Lied	 Menschen,	die	ihr	wart	verloren	(GL	245)	oder	
Auf,	Christen,	singt	festliche	Lieder	(GL	732)	

	
	

Gutes Zusprechen 
Gottes	Versprechen	für	Weihnachten	

	
	
Segnen	Sie	sich	gegenseitig	und	machen	Sie	sich	ein	Kreuzzeichen	auf	die	Stirn	oder	legen	
Sie	sich	gegenseitig	die	Hand	auf	die	Schulter	oder	den	Kopf.	
	
Segen	 Am	Ende	des	Gottesdienstes	bitten	wir	um	Segen	für	uns,	 für	die	

Menschen,	die	uns	wichtig	sind,	und	für	die	ganze	Welt.		
	
Fürchtet	euch	nicht!	Das	rufen	die	Engel	den	Hirten	auf	dem	Felde	
zu.	 Weihnachten	 heißt:	 Fürchtet	 euch	 nicht.	 Habt	 keine	 Angst.	
Lasst	euch	nicht	erschrecken.	Seid	mutig!	Wir	leben	in	unsicheren	
Zeiten.	Viele	Menschen	fürchten	sich.	Die	Hirten	lassen	die	Angst	
hinter	sich.	Sie	gehen	nach	Bethlehem	und	sehen	das	Kind.	Auf	dem	
Rückweg,	 so	 wird	 erzählt,	 seien	 sie	 fröhlich	 gewesen	 und	 hätten	
Gott	 gelobt.	 Sie	müssen	etwas	Besonderes	 gesehen	haben.	Etwas,	
das	sie	von	Grund	auf	verändert	hat.	Fürchtet	euch	nicht!	Diese	drei	
Worte	zeigen	uns,	dass	unser	Leben	unter	einem	guten	Stern	steht.	
Unsere	weihnachtliche	Furchtlosigkeit	hat	 einen	Grund:	Gott	hat	
sich	auf	den	Weg	gemacht	zu	uns.	Gott	fürchtet	sich	nicht	davor,	in	
diese	Welt	zu	kommen.	Lassen	wir	IHN	hinein.	Nehmen	wir	IHN,	
seine	Liebe	und	Nähe,	in	unser	Leben	mit.		
	
Darum	bitten	wir	 um	Segen	 für	 uns	 und	 alle,	 die	wir	 in	 unseren	
Herzen	 tragen:	 Im	 Namen	 des	 Vaters	 und	 des	 Sohnes	 und	 des	
Heiligen	Geistes.	Amen.	

	 	
Lied	 Stille	Nacht	(GL	249)	
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Wunderbare Geschichte 
	
Wunderbare	Geschichte,		
und	was	ist	wahr	daran?	
Kann	es	sein,	dass	ein	Wunschtraum	
Wirklichkeit	werden	kann?!	
Komm,	erzähl	doch	mal,	vom	Kind	im	
Stall,	das	ihr	den	Heiland	nennt.	
Bitte	noch	einmal,	ist	doch	egal,		
wenn	einer	es	schon	kennt!	
	
Fast	zu	schön,	um	wahr	zu	sein,		
ist	diese	Geschichte.	
Plätzchenduft	und	Kerzenschein		
überm	Stall.	
Nicht	ein	Kindermärchen	nur,		
ist	diese	Geschichte.		
Alle	Leute	groß	und	klein,	geht	das	
Kind	etwas	an.		
	
Wunderbare	Geschichte,		
und	was	ist	wahr	daran?	
Kann	es	sein,	dass	ein	Wunschtraum	
Wirklichkeit	werden	kann?!	

Komm,	erzähl	doch	mal,	vom	Kind	im	
Stall,	das	ihr	den	Heiland	nennt.	
Bitte	noch	einmal,	ist	doch	egal,		
wenn	einer	es	schon	kennt!	
	
Hört	sich	wie	ein	Märchen	an,		
diese	Geschichte.	
Gott	schickt	seinen	besten	Mann		
auf	die	Welt.		
Doch	ein	Kind	wird	König	sein		
in	dieser	Geschichte.		
Und	das	Beste	an	ihr	ist,		
das	sie	Wirklichkeit	ist.		
	
Wunderbare	Geschichte,		
und	was	ist	wahr	daran?	
Kann	es	sein,	dass	ein	Wunschtraum	
Wirklichkeit	werden	kann?!	
Komm,	erzähl	doch	mal,	vom	Kind	im	
Stall,	das	ihr	den	Heiland	nennt.	
Bitte	noch	einmal,	ist	doch	egal,		
wenn	einer	es	schon	kennt!	
	

	
	
	
	
	

Frohe	und	gesegnete	Weihnachten!	

Quellenangaben:		
Texte:	 Einheitsübersetzung	der	Heiligen	Schrift,	Weihnachten	im	Erzbistum	Paderborn	2021,	Christi	Geburt	bewegt	–	

Hausgottesdienst	am	Heiligen	Abend	der	Erzdiözese	München,	Hausgottesdienst	mit	Kindern	der	Diözese	Rothenburg-
Stuttgart,	Krippenspiel	von	Th.	Guntermann	

Bild:	 Privat	
Lieder:	 Gotteslob,	Privat	


