
 

 

Wortgottesfeier am Heiligen Abend 2020 für die Familie zu Hause 

„Wir warten aufs Christkind!“ 
 
Vorschlag: Die Familie versammelt sich, wenn möglich, im Wohnzimmer vor der Krippe, in 
der außer Ochs und Esel noch keine Figuren stehen. Diese könnten vom Kind/von den 
Kindern im Laufe des Evangeliums entsprechend aufgestellt werden. 
 

Lied zu Beginn:   
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. 
 

Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,  
sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt, derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. 
 

Kreuzzeichen und Beginn (Vater oder Mutter): 
Es wird Weihnachten: In diesem Jahr ist aber alles ganz anders. Wir hören die 
Botschaft jedes Jahr neu: Jesus wird geboren! Gottes Sohn wird Mensch, er wird 
unser Bruder. Jesus ist das Licht der Welt und bringt uns das Licht. Wir feiern jetzt 
nicht in einer vollen Kirche, sondern in einem kleinen Kreis.  
 

Lied:     
1. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, 
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 
 

2. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, 
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 
 

3. Ist auch mir zur Seite still und unerkannt, 
dass es treu mich leite an der lieben Hand. 
 
 

Gebet (evtl. ein Kind): 
Großer Gott, in deinem Sohn Jesus Christus hast du dich ganz klein gemacht. Er ist 
ein Mensch geworden wie wir. 
Heute feiern wir das Fest seiner Geburt. Wir danken dir für dieses große Geschenk 
und bitten dich: Öffne unsere Herzen für die Geheimnisse dieser Nacht, in der du in 
unserer Mitte sein willst. Wir loben dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen. 
 
 

Impuls (Mutter oder Vater): 
In der Bibel heißt es: „Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über 
denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Denn ein 
Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt.“ (Jes 9,1a.5a) 
An dieser Stelle könnte/n das Kind/die Kinder Kerzen entzünden, 
ggf. mit dem Friedenslicht von Bethlehem. 



 

 

Solche Todesschatten haben in diesem Jahr viele Menschen auf der ganzen Welt 
erlebt – viele müssen auch jetzt noch mit ihnen leben. Viele trauern um Angehörige 
und Freunde, die ihr Leben durch das Virus verloren haben.  
Die Botschaft der Weihnacht ist: Gott hat sich in seinem Sohn mitten hinein in unser 
Leben begeben, mit Haut und Haar. Er hält sich nicht heraus, bleibt nicht auf. In 
Jesus Christus zeigt er uns seine Liebe, die grenzenlos ist und bis zum Äußersten 
geht. Er macht uns als seine Kinder groß und hebt uns an sein Herz. 
 

Hören wir, was im Lukasevangelium von dieser Nacht aufgeschrieben ist. 
 

WEIHNACHTS-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 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. 
(Maria, Josef und das Kind werden in die Krippe gestellt) 
 

Lied: 
Zu Betlehem geboren ist uns ein Kindelein, das hab‘ ich auserkoren, 
sein eigen will ich sein. Eja, eja, sein eigen will ich sein.   
 

In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab; mein Herz will ich ihm schenken 
und alles, was ich hab. Eia, eia, und alles, was ich hab. 
 

WEIHNACHTS-EVANGLIUM FORTSETZUNG: 
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. 
(Hirten, Schafe und Engel werden an die Krippe gestellt) 
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.“ 
 

(Kerzen könnten jetzt an der Krippe entzündet werden) 
 
 
 



 

 

Lied:    Gloria in excelsis Deo 

 
 

 
 
Lobpreis:  (Mutter oder Vater) 
Lebendiger Gott, du Ursprung allen Lebens. In der Menschwerdung deines Sohnes 
bist du in unsere Welt eingetreten. Dein Licht erleuchtet die Finsternis aller Angst, 
Sorge und Not. Mit den Engeln singen wir dir: 
 

Refrain:   Gloria in excelsis Deo 
 

 
Lobpreis:  (Vater oder Mutter) 
Menschenfreundlicher Gott, du Quelle der Versöhnung und des Friedens. In der 
Geburt deines Sohnes berühren sich Himmel und Erde. Du verbindest alle 
Menschen als deine Kinder. Mit den Engeln loben wir dich: 
 

Refrain:   Gloria in excelsis Deo 
 

 
Lobpreis:   (Mutter oder Vater) 
Gütiger Gott, du Vater aller Menschen. In Jesus Christus strahlt uns dein Angesicht 
auf, voll Liebe und Erbarmen. Durch ihn machst du uns zu seinen Schwestern und 
Brüdern. Mit den Engeln preisen wir dich: 
 

Refrain:   Gloria in excelsis Deo 
 

 
 
 
 
 



 

 

Fürbitten:   (wenn möglich, alle abwechselnd) 
Lasst uns voll Vertrauen zu Gott, unserem Vater beten: 
 

❖ Für die Menschen, die durch das Virus erkrankt sind oder noch heute die 
Folgen der Erkrankung spüren; für alle, die wissen, wie wertvoll das Leben ist. 

  

❖ Für alle, die sich in der Medizin und in der Pflege um kranke und alte 
Menschen kümmern; für jene, die auch an diesem Tag und in dieser Nacht zu 
unserer Sicherheit arbeiten. 
 

❖ Für die Völker, die auch in diesen Tagen ohne Frieden sind; für alle 
Menschen, die sich nach einem Leben in Freiheit und Gerechtigkeit sehnen. 

 

❖ Für die Menschen, die ohne Heimat sind: die Geflüchteten und Vertriebenen; 
für jene, die durch Naturkatastrophen alles verloren haben; für alle, die ohne 
Wohnung sind. 
 

❖ Für alle, die auch an diesem Abend und in dieser Nacht allein sind und sich 
nicht freuen können; für jene, die um einen lieben Menschen trauern. 
 

❖ Für die Verstorbenen: für jene, die uns ihre Liebe geschenkt haben; für jene, 
die uns fremd geblieben sind; und für alle, an die niemand mehr denkt. 

 

Gott, du bist allen nahe, die deine Nähe brauchen. Du machst unser Vertrauen und 
unsere Hoffnung stark, damit wir das Geschenk deiner Liebe in diesen 
weihnachtlichen Tagen miteinander teilen können. 
 

 
Das VATER UNSER wird gemeinsam gebetet. 
 

 
SEGENSBITTE (Eltern abwechselnd): 
 

Der Friede Gottes, 
den die Engel den Hirten verkündet haben, 
erfülle unsere Herzen und begleite uns durch diese Tage. 
 
Das Licht Gottes, 
das uns in der Geburt seines Sohnes aufgestrahlt ist, 
erleuchte unsere Wege und lenke unser Denken, Planen und Handeln 
auch im neuen Jahr. 
 
Das Wort Gottes wohne in unseren Herzen 
und schenke uns ein Leben in Gnade und Wahrheit. 
 

 
Schlusssegen: So behüte uns Gott, der in Jesus Christus zu uns kommt, der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 



 

 

 
Schlusslied:   O du Fröhliche 
 

 
 
 
O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 
 
O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 
 


