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Herzbewegend: Weihnachten zu Hause feiern

Wenn Sie an Heilig Abend oder den 
Weihnachtstagen nicht in unsere Got-
tesdienste kommen möchten oder kön-
nen, laden wir sie herzlich ein, dennoch 
Weihnachten zu feiern. Diese kleine Li-
turgie kann hier eine kleine Hilfe sein! 
Frohe Weihnachten.

Worte um gemeinsam anfangen zu kön-
nen:
Wir sind als Familie hier zusammen. Wir 
haben uns entschieden, nicht in die Kir-
che zu gehen. Aber so ganz ohne Kirche 
ist Weihnachten nicht richtig Weihnach-
ten. Darum sind wir hier zu Hause Kir-
che: Wir sind die, die zusammenkom-
men. Etwas Besinnliches, und vielleicht 
singen wir auch zusammen? Doch das 
Wichtigste zuerst: Frohe Weihnachten 
wünsche ich uns allen, die hier sind und 
an die wir danken. Frohe Weihnachten.

Oder alleine:
Ich bin jetzt ganz und hier bei mir. Es 
wird Weihnachten in meiner Wohnung. 
Ich gehe nicht in die Kirche. Doch die 
Kirche ist bei mir. Gott ist bei mir. Danke 
dafür. 

Die Kerze entzünden und – wer mag – 
dazu sagen:

Jesus Christus, du bist das Licht der 
Welt.

Singen, lesen oder hören:

(Ev. Gesangbuch Nr. 46)

Die Herzen am Ende dieses Textes aus-
schneiden und Namen der Menschen 
draufschreiben, an die sie an Weihnach-
ten besonders denken. Dann lochen sie 
das Herz, fädeln einen Bindfaden hin-
durch und hängen die Herzen an den 
Weihnachtsbaum oder ein Gesteck oder 
einen Ort ihrer Wahl.

Singen, lesen oder hören:
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Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lu-
kasevangelium 2, 1-20

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein 
Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. Und 
diese Schätzung war die allererste und 
geschah zur Zeit, da Quirinius Statthal-
ter in Syrien war. Und jedermann ging, 
dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher 
in seine Stadt. Da machte sich auf auch 
Josef aus Galiläa, aus der Stadt Naza-
reth, in das judäische Land zur Stadt 
Davids, die da heißt Bethlehem, darum 
dass er von dem Hause und Geschlech-
te Davids war, auf dass er sich schätzen 
ließe mit Maria, seinem vertrauten Wei-
be; die war schwanger. Und als sie da-
selbst waren, kam die Zeit, dass sie ge-
bären sollte. Und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe; denn sie hat-
ten sonst keinen Raum in der Herberge. 
Und es waren Hirten in derselben Ge-
gend auf dem Felde bei den Hürden, 
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und 
des Herrn Engel trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und 
sie fürchteten sich sehr. Und der Engel 
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; denn 
euch ist heute der Heiland geboren, wel-
cher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr 
werdet finden das Kind in Windeln ge-
wickelt und in einer Krippe liegen. Und 
alsbald war da bei dem Engel die Menge 
der himmlischen Heerscharen, die lob-
ten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in 
der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens. Und da 

die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander: Lasst 
uns nun gehen gen Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, 
die uns der Herr kundgetan hat. Und sie 
kamen eilend und fanden beide, Maria 
und Josef, dazu das Kind in der Krippe 
liegen. Da sie es aber gesehen hatten, 
breiteten sie das Wort aus, welches zu 
ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und 
alle, vor die es kam, wunderten sich 
über die Rede, die ihnen die Hirten ge-
sagt hatten. Maria aber behielt alle diese 
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
Und die Hirten kehrten wieder um, prie-
sen und lobten Gott für alles, was sie 
gehört und gesehen hatten, wie denn zu 
ihnen gesagt war.

Einander erzählen oder mir selbst: 
Was habe ich im letzten Jahr Neues 
entdeckt/erfahren/erlebt, das ich auf je-
den Fall mit ins nächste Jahre nehmen 
möchte?

Segnen – aufstehen – wer mag – die 
Hände ausbreiten und lesen:

Gott, segne mich und die Menschen, an 
die ich denke.

Gott, segne diese Welt und gebe ihr Frie-
den.

Gerechtigkeit und Liebe erfülle mein Le-
ben, wo immer ich bin und was auch 
geschieht. Amen.

Singen, lesen oder hören:

(Ev. Gesangbuch Nr. 44)
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