
 
Weihnachten Zuhause feiern  

– ein Gottesdienst für Erwachsene 
 
 
 
 
 
 

Ein Vorwort 
 
Auch Zuhause wird es Weihnachten werden – egal, was ist. Dieses Fest zu feiern, das geht auch im 
Wohnzimmer. Diesen Gottesdienst können Sie alleine oder mit mehreren Personen feiern. Wie auch 
immer Sie ihn feiern, wir sind gewiss: Gott wird dabei sein! 
 
Es ist gut, diesen Gottesdienst ein wenig vorzubereiten: Überlegen Sie, wann und wo sie ihn feiern. 
Wenn Sie es mit mehreren Personen tun, dann verteilen Sie vorher die Texte und Aufgaben. 
 
Suchen Sie sich Musik vorher aus. – Hier gibt´s eine gute Playlist:  
https://open.spotify.com/playlist/66JiZQnJ34UkCiAcKMZ34E?si=OOtl0SzMStaGZmlQU0chm 
Aber natürlich geht auch Ihre Lieblingsweihnachts-CD. Entscheiden Sie selbst, welche Musik Sie 
hören wollen, das hier sind alles nur Vorschläge. 
 
Gestalten Sie den Gottesdienst so, dass er gut zu Ihnen passt. Sie können andere Texte einbauen, 
etwas weglassen, die Reihenfolge verändern… Nehmen Sie sich von diesem Vorschlag nur das, was 
Sie brauchen und was Ihnen gut tut. Wenn Sie den Licht-Ritus machen wollen, dann beginnen Sie 
den Gottesdienst möglichst im Dunkeln, nur beim Licht einer einzigen Kerze. 
 
 
 
Der Gottesdienst 
 
Einstimmung: 
Läuten Sie eine Glocke und spielen Sie Musik. 
 
 
Eröffnung/Kreuzzeichen: 
Ein „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,  
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“  
(Jesaia 9,1) 
 
In dieser besonderen Nacht beginnen wir, 
verbunden mit Menschen über den ganzen Globus, 
diesen Gottesdienst. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Gebet: 
Gott, 
die Adventszeit in diesem Jahr war anders als sonst. 

https://open.spotify.com/playlist/66JiZQnJ34UkCiAcKMZ34E?si=OOtl0SzMStaGZmlQU0chm


Weniger. 
Und doch: Ich habe mich wieder auf den Weg gemacht. 
Zu Dir. 
Und Du hast Dich auf den Weg gemacht. 
Zu mir. 
Und jetzt ist die Heilige Nacht. 
Und ich steh an Deiner Krippe. 
Und bitte Dich: 
Komm, schenke Dich mir. 
Amen. 
 
 
Die Weihnachtsgeschichte: 
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augústus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in 
Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Quirínius 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. 
8In 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. 
 
 
Licht-Ritus: 
Es ist Weihnachten. 
Wir feiern, dass das Licht in der Finsternis scheint und die Finsternis es nicht auslöschen kann. 
Dazu hören wir die alte Geschichte von der Geburt eines besonderen Kindes – das so begonnen hat, 
wie wir alle beginnen: klein, verletzlich und zart. 
Es ist gleichzeitig die Geschichte von dem Wunder, dass in diesem Kind Gott selbst zu uns Menschen 
gekommen ist und wurde wie wir. 
 
Was der Engel damals sagte, ist der Grund, warum auch wir bis heute feiern: 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Menschen widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus,…“ 
Das ist der Grund unser Freude, der Grund dieses Festes: 
Für uns ist Christus geboren worden – und bei uns ist er bis zum Ende aller Zeiten. 
Wir entzünden zu diesem Fest so viele Lichter, weil wir zeigen wollen: 
das Licht ist stärker als alle Dunkelheit. 
Und weil wir das Kommen von Jesus Christus feiern, der sagte: ICH BIN DAS LICHT. 
 
Jeder und jede kann nun abwechselnd je eine Kerze am Weihnachtsbaum entzünden – oder die Lichter am 
Weihnachtsbaum werden angeschaltet, dazu: 

 
 
Spielen/Singen Sie ein Lied, z.B. „Oh, Du fröhliche“ 



Gebet: 
Gott, 
ich bewege in meinem Herzen, 
was heute ist. 
Wie Maria. 
Und will die Hoffnung weitertragen. 
Wie die Hirten. 
Du bist hineingeboren in diese Welt, wie sie ist –  
mit aller Freude und aller Gefahr, aller Stille und aller Krankheit. 
Ich wünsche mir, dass wahr wird, was die Engel über die Felder riefen: 
„Fürchtet euch nicht!“ 
Gegen die Angst bist du in die Welt gekommen. 
Danke Amen. 
 
 
Stille 
Die Stille genießen, die Lichter, den Duft 
Und dann: Beten für Menschen. Für die Ängstlichen, die Kranken, die Sterbenden, die Trauernden, für 
die Flüchtlinge und Obdachlosen, für die Opfer von Krieg und Gewalt. Für mich selbst. 
Die Bitten können laut ausgesprochen werden – oder leise im Herzen bleiben. 
 
 
Vater Unser 
All unseren Dank, unsere Bitten, unsere Wünsche legen wir ins Gebet Jesu 
 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.“ 
 
 
Segen  
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 
Wenn ihr im Dunkeln geht und euren Fuß an einen Stein stößt, 
möge das Licht euch den Weg erleuchten! 
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 
Wenn ihr im Finstern lebt und die Orientierung verliert, möge das Licht euch die Richtung weisen! 
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 
Wenn ihr in eurem Mitmenschen das innere Licht anerkennt und ehrt, 
möge auch in euch das Licht der Hoffnung und des Glaubens leuchten! 
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht!  
 
Öffnen Sie die Hände wie zu einer Schale und sprechen Sie: 

Gott, segne mich. Behüte mich. Meine Seele. Meine Lieben. 
Gott, lasse Dein Licht leuchten. Über mir/uns.  
Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Spielen/Singen Sie ein Lied, z.B. „Stille Nacht, Heilige Nacht“ 
 
Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest! 


