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Hausgottesdienst – Heiligabend 2020 

Vorbemerkung: 

Wer hätte das im letzten Jahr gedacht, dass wir in diesem Jahr Weihnachten nicht so feiern können, 

wie wir das seit vielen Jahren gewohnt waren. Jetzt, wo wir es nicht so feiern können wie sonst, mer-

ken wir erst, wie wertvoll dieses Fest für uns und unsere Familien und für alle ist, die zu unserem Le-

benskreis gehören. Gleichzeitig wissen wir, dass es nicht gut ist, sich hängen zu lassen und Trübsal zu 

blasen. Es tut uns gut, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, und das Beste daraus zu machen. 

Eine religiös geprägte Feier in der Familie ist etwas Bestes! So sind Sie sind jetzt zusammen im Kreis 

Ihrer Lieben und begehen gemeinsam an diesem Heiligabend den Kern dieses Festes. Bei allem, was 

durch die Corona-Pandemie anders ist, die Botschaft von Weihnachten bleibt die gleiche: „Gott ist 

Mensch geworden“. Das sind große Worte, die in kleine Münze umgesetzt sein wollen. Das soll hier 

in diesem Ihren Gottesdienst geschehen. 

Es ist tröstend, dass es in aller Unsicherheit in Corona-Zeiten etwas Vertrautes und Berechenbares 

gibt. Diese unsere weihnachtliche Feier möge uns diese Vergewisserung schenken. 

Wenn Sie selber oder Ihre Kinder musizieren, ist es schön, zu Beginn mit Musik einzusteigen. Wenn 

nicht, dann eignet sich zur Einstimmung sehr gut die Bachkantate „Jauchzet, frohlocket“ aus dem 

Weihnachtsoratorium (BWV 241 – Teil 1). Oder wenn Sie eine CD mit Weihnachtsliedern oder weih-

nachtlicher Musik haben, spielen Sie diese ein. 

 

Andacht: 

Wir beginnen diese abendliche Feier  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Die Engel verkündeten auf den Feldern von Betlehem: Friede den Menschen auf Erden!  

So sei jetzt in dieser Feier Gottes Friede unter uns gegenwärtig. 

 

Es ist schön, mit einem typischen Weihnachtslied zu beginnen. Wenn Sie es gemeinsam in der Familie 

singen können, umso besser, es geht aber auch, dass Sie das Lied über YouTube mit Ihrem Handy, 

Laptop oder Tablet einspielen.  

 

 Lied: 

1.-3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. 

1. Welt ging verloren, Christ ist geboren 

2. Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

3. Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre: 



1.-3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit 

 

Und jetzt beten wir (eine/r trägt es vor): 

 

Gebet 

Guter Gott,  

heute Abend, in dieser Nacht, denken wir daran,  

dass dein Sohn Jesus vor 2000 Jahren hier auf der Erde  

in Betlehem geboren wurde.  

Großes ist aus diesem Kind geworden, so Großes, 

dass es Milliarden von Christen gibt, die an ihn glauben, 

die sich über seine Geburt freuen. 

So danken auch wir dir, 

dass wir zu dieser großen Gemeinschaft der Christen gehören 

und jetzt hier zusammen mit ihnen in unserem kleinen Kreis 

Weihnachten feiern können. Amen 

 

Segnung der Krippe und Weihnachtskerze 

Es ist ein schöner Brauch, wenn Sie eine Krippe bei sich zu Hause haben, jetzt das Kind in die Krippe 

zu legen, und wenn Sie eine eigens geformte Weihnachtskerze haben, dass Sie diese jetzt anzünden. 

Falls Sie das Betlehem-Licht in Ihrem Haus haben, können Sie Ihre Weihnachtskerze mit diesem Licht 

anzünden. Gleichzeitig können Sie die Lichter an Ihrem Tannenbaum anzünden und Ihren Wohnraum 

festlich erleuchten. 

 

Dabei können sie die Krippe und die Kerze mit diesem Gebet segnen: 

 

Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus ist Licht in die Welt gekommen. 

Wir danken für alles Helle und Schöne, für alles, was lichtvoll ist in unserem Leben 

Und wir bitten: 

Segne diese unsere Krippe, die uns an die Geburt deines Sohnes erinnert. 

Segne diese Kerze, lass sie leuchten in unserem Haus. 

Und mache uns selbst zu Menschen, von denen etwas Helles ausgeht. 

Darum bitten wir dich, der du uns in Jesus so freundlich entgegenkommen bist. Amen. 

 

Weihnachtsevangelium: 

In dieser festlichen Beleuchtung lesen Sie nun die Stelle aus der Bibel, die von Anfang an in der Mitte 

des Weihnachtsfestes steht: 

 

Lukas 2,1-14 (oder bis 21) 

 

Die Geburt Jesu 

1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in 

Steuerlisten einzutragen. [1] 2 Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius Statthalter 

von Syrien. 3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 4 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. 5 Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die 



ein Kind erwartete. 6 Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären 

sollte, 7 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. 8 In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem 

Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlich-

keit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 10 Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch 

nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 11 

Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. 12 Und das soll 

euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 

13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 14 Ehre 

sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.  

 

 

Antwortgesang:  

 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seiner Gnade. Auf diesen Ruf der Engel antwor-

ten wir mit dem Gebet des Gloria: 

 

Entweder Lied: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (Gotteslob 247) 

 

Oder:  Lobpreis 

V Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes von Ewigkeit her -  

   du bist uns Menschen gleich geworden, unser aller Bruder: 

Wir loben dich, wir danken dir. 

A  Wir loben dich, wir danken dir. 

V Herr Jesus Christus, du Kind der Jungfrau Maria – 

du hast dich klein gemacht, um uns zu erhöhen: 

Wir loben dich, wir danken dir. 

A  Wir loben dich, wir danken dir. 

V Herr Jesus Christus, du Wort, das im Anfang war – 

du hast uns die frohe Botschaft von der Liebe Gottes geschenkt: 

Wir loben dich, wir danken dir. 

A  Wir loben dich, wir danken dir. 

 

Gebet: 

Mit der ganzen Kirche beten wir an diesem Abend: 

Herr, unser Gott, 

in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt.  

Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren,  

bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen 

 

Anregungen zum Nachdenken 

 

„Ein Kind ist uns geboren“ 



Die Geburt eines Kindes ist immer ein Wunder. Wenn das Kind einmal nicht gesund geboren wird, 

tut das sehr weh. Heute denken wir an die Geburt des Kindes von Betlehem. »Das ‚Wunder‘ besteht 

darin, dass überhaupt Menschen geboren werden, und mit ihnen der Neuanfang, den sie handelnd 

verwirklichen können kraft ihres Geborenseins ... Dass man in der Welt Vertrauen haben und dass 

man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Wor-

ten ...: ‚Uns ist ein Kind geboren‘« (Hannah Arendt, Vita activa, München 200l12, 317). 

 

1. Betlehem, du glücklicher Ort 

Was können wir glücklich sein, dass wir hier unser Zuhause haben, unsere Wohnung, in der wir uns 

mit unserem Leben gut aufgehoben wissen, die wir jetzt besonders hergerichtet haben. Eine Wohl-

tat, einen Ort zu haben, von dem ich sagen kann, da bin ich gern! 

Im Kontrast dazu rührt es uns an, dass Maria und Josef in den Herbergen von Betlehem keinen Platz 

gefunden haben, wo Maria ihr Kind hätte zur Welt bringen können. So haben sie schließlich in einer 

Höhle oder einem Stall Unterschlupf gefunden. Dort hat Maria ihr Kind geboren und ihm dem Namen 

„Jesus“ gegeben. Deswegen besingen wir diesen Ort Betlehem. 

 

Lied: Zu Bethlehem geboren (Gotteslob 239) 

 

Zu Betlehem geboren, ist uns ein Kindelein.  

Da hab ich auserkoren, sein Eigen will ich sein. 

Eja, Eja, sein Eigen will ich sein. 

 

In seine Liebe versenken, will ich  mich ganz hinab; 

Mein Herz will ich ihm schenken, und alles, was ich hab. 

Eje, Eja, und alles was ich hab. 

 

Oder die 3. Strophe von dem Lied „O selige Nacht“ 

 

„Seht Betlehem dort, den glücklichen Ort, 

da werdet ihr finden, was wir euch verkünden: 

des sehnlich erwartete göttliche Wort.“ 

 

2. Abstand und Nähe (Social distancing) 

Im Gefolge von Corona sind die Kontaktmöglichkeiten mit anderen Menschen, Freunden, Verwand-

ten, Kollegen und Kolleginnen sehr eingeschränkt. Immer wieder mahnen uns die Politiker und Politi-

kerinnen, Abstand zu halten und nur mit wenigen Menschen Kontakt zu haben. Das ist uns ganz 

fremd und tut oft richtig weh. Das merken wir gerade auch jetzt an Weihnachten. Wie gerne wären 

wir an diesen Tagen mit dem einen oder der anderen zusammen, mit Opa oder Oma, Onkel oder 

Tante, Bruder oder Schwester, Freund oder Freundin. Es geht nicht, um die Gefahr einer Ansteckung 

mit dem Virus zu vermeiden.  

Auf diesem Hintergrund kann uns neu aufgehen, dass Gott keine Angst vor Nähe hatte, dass er kei-

nen Abstand wahren musste, dass er, wenn ich das so sagen darf, keine Angst vor Ansteckung durch 

die Menschen hatte. Im weiter gefassten Sinn hatte er keine Angst vor der dunklen Seite, die mit uns 

Menschen seit Adam-Evas-Zeiten verbunden ist. Gott hat die Nähe mit uns Menschen gesucht, indem 

er in seinem Sohn Mensch geworden ist, indem er die Distanz zwischen Himmel und Erde 



überwunden hat und so die Erde zu einem Stück Himmel gemacht hat. Was für ein Segen, dass wir an 

einem Gott glauben, der nicht in der Distanz geblieben ist, der uns nahegekommen ist. Das ist sein 

Wesen, das sich in dem Namen ausdrückt, mit dem Jesus genannt wird. Immanuel – Gott mit uns. 

 

3. Gott fängt als Kind im Menschen an 

Wie jeder Mensch fängt auch Jesus als Kind an, klein, angewiesen auf die Liebe und Sorge seiner El-

tern. Im Kindsein beginnt sein Leben mit uns – und zwar auf Augenhöhe. Gott kommt zwar von oben, 

behandelt uns aber nicht von oben herab. Das charakterisiert Jesus durch sein ganzes Leben hin-

durch. Der unsichtbare Gott ist an Weihnachten sichtbar erschienen.  

 

Hier können sie einen Moment der Stille einlegen oder die Möglichkeit zum Gespräch miteinander 

nutzen. Oder Sie legen eine Weihnachtsmusik ein oder musizieren selber oder singen ein Weih-

nachtslied, das Sie gerne singen. 

 

Im Anschluss daran: Fürbittgebet: 

Herr, unser Gott, 

An Weihnachten denken wir daran, dass in Jesus deine Güte und Menschenfreundlichkeit hier auf 

Erden erschienen ist. Dich bitten wir: 

▪ Wir beten für alle, die in dieser Nacht Dienste leisten, damit wir anderen feiern können. Wir be-

ten für die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, für die Feuerwehrleute, die Wache hal-

ten, für die Polizistinnen und Polizisten im Bereitschaftsdienst. Gib ihnen weiterhin Kraft für ihren 

Einsatz.  

▪ Wir beten für alle, die krank sind, die sich in strenger Quarantäne aufhalten müssen, für alle, die 

sich Sorgen machen um Menschen in ihrem Bekanntenkreis. Schenke ihnen Geduld und lass sie 

hoffnungsvoll bleiben. 

▪ Wir beten für die Kinder in der Welt, die unter schlechten Lebensbedingungen aufwachsen müs-

sen, die in Kriegsgebieten leben, auf der Flucht sind oder Hunger haben: Gib, dass sie auf Men-

schen treffen, die ihnen helfen können. 

▪ Wir beten für alle, die in den Regierungen Verantwortung für ihre Länder tragen: Schenke ihnen 

Klugheit und Kraft in den Entscheidungen, die sie treffen müssen. 

▪ Wir beten für die Menschen in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis: Lass sie gut durch 

diese Tage kommen und schenke ihnen, dass sie gesund durch das neue Jahr kommen. 

▪ Wir denken auch an die, die uns das Leben schwer machen oder denen wir das Leben schwer 

machen: Schenke uns den Mut, immer wieder neu gut miteinander umzugehen. 

▪ Wir beten für die, die gestorben sind: nimm sie auf in deinen Frieden. 

▪ Wir beten für uns selber: um Hoffnung auf eine gute Zukunft. 

Guter Gott, für sie alle und für uns beten wir: Leuchte allen, die in Finsternis sitzen und im Schatten 

des Todes und lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens. Amen 

Bitte um den Segen Gottes: 

Nun bitten wir den Herrn um seinen Segen für diesen Abend, für die nächsten Tage, für uns und alle 

Menschen auf dieser Erde: 



Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diesen Tag 

erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; er mache unsere Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. 

Die Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden; mit dieser Freude erfülle er unser 

ganzes Leben. 

In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden; durch ihn schenke er allen Menschen guten Wil-

lens seinen Frieden. Er richte auf, was darniederliegt, und rufe uns Menschen in das Reich seines 

Friedens 

Das gewähre uns der treue und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

So mögen wir nun einen schönen gemeinsamen Heilig-Abend haben. 

Zum Übergang in die weitere häusliche Feier singen/hören wir das Lied: 

Lied: Stille Nacht, heilige Nacht (GL 249) 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
Schlaf in himmlischer Ruh! 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht, 
durch der Engel Halleluja 
tönt es laut von fern und nah: 
Christ der Retter ist da! 
Christ der Retter ist da! 

 Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund‘. 
Christ, in deiner Geburt! 
Christ, in deiner Geburt! 

 Andere Texte zur gleichen Melodie 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Die der Welt Heil gebracht. 
Aus des Himmels goldenen Höh‘n 
uns der Gnaden Fülle lässt seh’n: 
Jesus, in Menschengestalt, 
Jesus, in Menschengestalt 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Wo sich heute alle Macht 
väterlicher Liebe ergoss 
und als Bruder huldvoll umschloss. 
Jesus, die Völker der Welt, 
Jesus, die Völker der Welt. 



 Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Lange schon uns bedacht, 
als der Herr vom Grimme befreit, 
in der Väter urgrauer Zeit 
aller Welt Schonung verhieß, 
aller Welt Schonung verhieß.                                             

Der Hausgottesdienst wurde zusammengestellt von Pater Franz Richardt 


