
EIN WEIHNACHTSGOTTESDIENST
FÜR ZUHAUSE

VielleichtwärenSie heute gerne in die Kirche ge-
gangenundhätteneinenGottesdienstmit vielen
anderenMenschen gefeiert?Vielleicht fragenSie
sich: Kann das überhaupt ein richtiges Weih-
nachtsfest sein?Die Antwort ist „Ja“.Denn,auch
wenn wir viele lieb gewonnene Traditionen
haben, braucht es nicht viel, umWeihnachten zu
werden. Es gibt keine Vorbedingungen, die er-
füllt werden müssen. An der improvisierten
Babywiege sehen wir: Gott macht es nicht kom-
pliziert.Gott sucht sich seinenPlatz.

FürGottwirdeseinFest,wennwir ihmbei uns zu
Hause und in unserem Leben Platz machen und
ihnwillkommenheißen.Dann jubelt derHimmel
genausowie bei denHirten auf demFeld.

Wir machen Ihnen hier einenVorschlag, wie Sie
für sich oder mit Ihrer Familie oder anderen
Gästen zusammen eine Zeit mit Gott feiern
können –Gottesdienst zuHause.

Vorbereitung
WasSie brauchen:

• Das Bethlehmslicht oder eine andere Kerze

• Musik und/oderGesangbuch (DieNummern
hinter den Liedern beziehen sich auf das Evan-
gelischeGesangbuch.)

• Smartphone,Tablet oder Laptop,wennSie
über unsereWebsite die Lieder anhörenwollen.
–>www.jvj-gemeinde.de/weihnachtsgottes-
dienst-zu-hause/

Was ist vorab zu überlegen?

• Wann feiernSie?Ein guterMomentwäre viel-
leicht an Heiligabend vor der Bescherung oder
an einemderWeihnachtsfeiertage zurGottes-
dienstzeit, wennSie selbst nicht in die Kirche
gehen können oderwollen.

• Wer feiertmit?Tipp:WennSie allein sind,
können sie auch über dasTelefon oder überVi-
deotelefoniemit anderen zusammen feiern
und dieTexte abwechselnd lesen. Diese sind
auch auf unsererWebsite zu finden.

• Wer liestwelcheTexte undGebete?

• Welche LiederwollenSie singen?

• Wo feiernSie?AmChristbaum, amTisch,
vor der Krippe?

Es wird Licht
DieKerzen amAdventskranz oderChristbauman-
zünden oder das Bethlehmslicht in dieMitte
stellen.

Votum
Eine/r:Auf der ganzenWelt feiernMenschen
Weihnachten, dieGeburt von JesusChristus.

Alle: ImNamendesVaters und desSohnes
und desHeiligenGeistes.Amen.

Lied oder Musik
„Ihr Kinderlein kommet“ (Nr. 43) oder

„Stern über Bethlehem“ (Nr. 540) oder

„Herbei, o ihrGläub’gen“ (Nr. 45)

Gebet
Eine/r:GroßerGott undKönig derWelt,
wir staunen über dasWunder von
Weihnachten: Du großerGott kommst
zu unsMenschen auf die Erde.

Als Licht derWelt kommst du in unsereWelt.
Berühre unsmit deinemLicht.
Schenk uns einen Lichtstrahl in dunklenZeiten.
BringeGlanz in die verstaubten Ecken unseres
Lebens.

Alle: JesusChristus, ziehmit deinemLicht in
unsereHerzen ein.Stärke unsereHoffnung.Amen.

Die Weihnachtsgeschichte
LesenSie dieWeihnachtsgeschichte aus Lukas 2
aus der Bibel oder aufSeite 7 in diesemHeft.

In die Geschichte eintauchen
WiewürdenSie die folgendenSätze ergänzen?
DenkenSie für sich einwenig darüber nach und
tauschenSie sich aus,wennSiemögen.

DieWorte sindmir besonders aufgefallen: ...
Das verstehe ich nicht: ...
Das berührtmich: ... 9



Die Erzählung der Hirten
LesenSie dieGeschichte aus der Perspektive der
Hirten auf denSeiten 4-6.

Lied oder Musik
„Ich steh an deiner Krippen hier“ (Nr. 37) oder

„StilleNacht, heiligeNacht“ (Nr. 46) oder

„Odu fröhliche“ (Nr. 44)

Fürbittengebet
Eine/r: JesusChristus, du bist gekommen, um
Frieden zu bringen.Wir bitten dich um „Frieden
auf Erden“ imGroßen undKleinen.

Seimit deinen Engeln bei allen, die heute allein sind.
Sei bei denen, dieAngst haben um ihr Leben, ihre
Gesundheit oder ihreZukunft – sprich zu ihnen dein
„Fürchte dich nicht!“.

In derStille sagenwir dir, anwenwir heute beson-
ders denken:

(EinMoment derStille)

Vaterunser
Eine/r:Wir verbinden unsmitChristen auf der
ganzenWelt durch dasGebet, das Jesus selbst uns
gelehrt hat:

Alle:
Vater unser imHimmel.
Geheiligtwerde deinName.
Dein Reich komme.
DeinWille geschehe,wie imHimmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsereSchuld,
wie auchwir vergeben unsernSchuldigern.
Und führe uns nicht inVersuchung,
sondern erlöse uns von demBösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und dieHerrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Segen
Eine/r: Es segne und behüte uns der allmächtige
und barmherzigeGott,Vater, Sohn
undHeiligerGeist.

Alle:Amen.

O du fröhliche, o du selige
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1.Odu fröhliche, o du selige,
gnadenbringendeWeihnachtszeit!

Welt ging verloren,Christ ist geboren:
Freue, freue dich, oChristenheit!

2.O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringendeWeihnachtszeit!

Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, oChristenheit!

3.O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringendeWeihnachtszeit!

HimmlischeHeere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, oChristenheit!


