
 

Weihnachten Zuhause feiern  

– ein Gottesdienst für Familien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Vorwort 
 
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Auch zu Weihnachten. Ihr könnt diesen Gottesdienst Zuhause mit Euren Kindern feiern. Das wird 
bestimmt eine besondere Zeit. Und wir sind sicher: Gott wird dabei sein. 
 
Es ist gut, diesen Gottesdienst ein wenig vorzubereiten. Verteilt die Aufgaben. Ältere Kinder können 
auch einen Teil übernehmen oder einen Text vorlesen. Überlegt gemeinsam, wann der beste Zeitpunkt 
für diesen Gottesdienst ist. Wir schlagen vor, ihn vor der Bescherung zu feiern. Aber das könnt ihr ja 
selbst entscheiden. Und überlegt, wo Ihr den Gottesdienst feiert. Wenn Ihr ihn in der 
„Weihnachtsstube“ feiert, dann lasst zu Beginn alle Kerzen und Lichter aus. 
 
Ihr braucht Musik, zum Abspielen, Mitsingen oder einfach nur zum Zuhören  – Hier gibt´s eine gute 
Playlist: https://open.spotify.com/playlist/66JiZQnJ34UkCiAcKMZ34E?si=OOtl0SzMStaGZmlQU0chm 
 
Sucht Euch noch eine große Kerze, die Ihr zu Beginn des Gottesdienstes anzünden könnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gottesdienst 
 
Zu Beginn könnt Ihr eine Glocke läuten und ein Lied spielen/singen.  
Sucht Euch eines aus der Playlist aus und singt mit, wenn Ihr mögt. Keine Sorge, wenn Ihr dabei nicht so textsicher 
seid – das ist nicht schlimm! 

 
Eine*r darf die große Kerze anzünden. Stellt sie in Eure Mitte. 
 
Dann sagt eine*r: 
Wir sind zusammen und feiern Gottesdienst.  
Wir Menschen und Gott. 
Und wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnen und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
 

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


Eine*r spricht ein Gebet: 
Gott, heute ist ein besonderer Tag, ein besonderer Abend.  
Überall auf der Welt feiern Menschen, dass Du unser Gott bist.  
Gott, du hast die Erde gemacht. Alle Menschen und Tiere.  
Gott, du magst uns Menschen. Du bist selbst ein Mensch geworden.  
Du bist in die Welt gekommen und hast Geschichten erzählt.  
Darüber, wie Menschen zusammen leben können.  
Darüber, wie Wunder geschehen. Daran denken wir heute.  
Amen. 
 
 
Jemand erzählt die Weihnachtsgeschichte:  
Gott wollte Mensch werden und schickte den Engel Gabriel in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. 
Dort wohnte Maria. Sie sollte die Frau sein, die das göttliche Kind zur Welt bringen sollte. 
 
Und der Engel kam zu ihr hinein und Maria erschreckte sich. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich 
nicht, Maria! Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen 
Jesus geben. Er wird ein ganz besonderer König werden. Er wird Gottes Sohn sein. Bei Gott ist kein 
Ding unmöglich. Dann verschwand der Engel wieder. 
 
Maria hatte einen Freund. Er hieß Josef. Und er wunderte sich, als Maria schwanger wurde und Gottes 
Kind in ihrem Bauch trug. Und er wusste nicht, was er tun sollte. Da erschien ihm ein Engel Gottes im 
Traum und sprach: Josef, fürchte dich nicht. Kümmere dich um Maria. Sie wird Gottes Kind zur Welt 
bringen und ihr sollt den Jungen Jesus nennen, denn er wird die Menschen retten, damit sie wieder 
spüren, dass Gott mit ihnen unterwegs ist. 
 
Zu dieser Zeit geschah es, dass der Kaiser Augustus befahl, das ganze Volk zu zählen. Und diese Zählung 
war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste dafür in 
die Stadt seiner Vorfahren gehen. 
 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, auf zur Stadt Davids – nach 
Bethlehem, denn dort sollte er sich melden, um gezählt zu werden. Er ging zusammen mit Maria nach 
Bethlehem und es war eine mühsame Reise, denn die Geburt stand kurz bevor. Als sie endlich in 
Bethlehem ankamen, fanden sie keinen Raum in der Herberge und schliefen in einem Stall.  
 
Dort wurde das Kind geboren. Sie wickelten das Kind in Windeln und legten es in eine Krippe. 
 
 
Die Kerzen oder Lichter am Weihnachtsbaum werden feierlich angezündet, angeschaltet.  
Ebenso alle anderen Kerzen/Lichterketten im Raum.  
Wenn Ihr eine Krippe habt, dann lasst ein Kind (nach Möglichkeit das jüngste) die große Kerze dorthin stellen. 
Singt/spielt dazu ein Lied, z.B. „Alle Jahre wieder“ oder „Oh, du fröhliche“. 

 
 
Schaut Euch zusammen das Krippenspiel-Video auf Youtube an: 
Katju Wolfsburg - YouTube 
 
Die Jugendlichen und Kinder unserer Gemeinde haben diesen Film (ganz allein und ohne fremde Hilfe) für dieses 
Weihnachten gemacht. Wenn Ihr denkt, dass er hier nicht so gut passt, könnt Ihr ihn natürlich auch nach Eurem 
Gottesdienst schauen. 

 
 
Eine*r spricht folgenden Text: 
Das erste Weihnachten. Maria und Josef. Das war damals nicht besonders schön.  
Der Kaiser beschließt eine Volkszählung – und viele müssen sich auf den Weg machen.  
Die Politik sorgt für Unruhe im Land, es ist für viele mühsam, den Anweisungen zu folgen und den 
Heimatort aufzusuchen. 

https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ


 
Maria, hochschwanger, und Josef machen sich gezwungenermaßen auf den Weg.  
Doch damit nicht genug. Normalerweise nimmt man sich ein Zimmer in einem Gasthof.  
Normal ist aber in der Geschichte nichts:  
Es gibt abends keine Unterkunft für die hochschwangere Maria und Josef. 
Keinen Ort, um sich zu waschen, zu wärmen, zu essen oder zu entspannen.  
Statt einer Unterkunft ist es ein zugiger Stall geworden,  
in dem Maria ohne Hebamme ihr Kind zur Welt bringen muss. 
 
Doch dann: In diesem Durcheinander wird alles anders.  
Aus dem Umbruch wird ein Aufbruch. 
Da ist ein Kind geboren worden, das die Welt auf den Kopf stellen wird. 
In einem Stall liegt ein Kind, das die Träume vom Reich Gottes groß machen wird. 
Ein Kind, das sich den Armen zuwenden wird, den Ausgegrenzten. 
Einer, der aus der Liebe Gottes lebt.  
Einer, der die Liebe teilt. 
Und ein Stern weist den Weg. 
 
 
Spielt/singt ein Lied 
 
 
Betet zusammen das Vater Unser: 
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. 
 
 
Eine*r spricht ein Gebet: 
Gott, es ist Abend geworden.  
Wir sitzen zusammen und denken an das Schöne, was wir zusammen erlebt haben.  
Gott, Du bist ein Mensch geworden, um das Menschenleben zu fühlen und mit uns unterwegs zu sein. 
Du weißt, wie es sich anfühlt, Angst und Sorgen zu haben und Du weißt, wie schön es ist, zusammen 
zu sitzen, zu essen und zu singen.  
Du wünscht Dir Frieden für diese Welt und wir wünschen uns das auch.  
In dieser Nacht und für immer. 
Amen. 
 
 
Dann segnet Ihr Euch gegenseitig:  
Zeichnet Euch gegenseitig mit dem Finger ein Kreuz auf die Stirn und sagt dazu:  

 
Gott will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein. Amen. 
 
 
Zum Schluss: Spielt/singt „Stille Nacht“ 
Wir wünschen Euch von ganzem Herzen frohe Weihnachten! 


