
Hausgebet für Weihnachten 2020 

(wir setzen uns an die Krippe und entzünden eine Kerze oder den Weihnachtsbaum) 

WerWerWerWer will/kann singt/betet das Lied: Nr 237 oder 239 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe    

Jesus Christus, du kommst als Gott mit uns: Herr, erbarme dich 

Jesus Christus du stehst uns zur Seite in Freud und Leid: Christus, erbarme dich 

Jesus Christus, du bist uns Hoffnung und Wegweiser: Herr, erbarme dich  

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Guter Gott, wir erinnern uns in dieser Nacht (heute) an Jesus, weil er gelebt 

hat, was ein Mensch sein könnte. Wir feiern seine Geburt, weil er ganz einer von 

uns war und doch uns weit voraus, da er gegen tödlichen Widerstand dein Friedens-

reich bezeugte, gegründet auf Gerechtigkeit und der Achtung eines jeden Mensch-

en. Verfolgt und verworfen von jenen, die damals das Sagen hatten, gab er sich ster-

bend in deine Hand. Du aber hast ihn auferweckt zum Leben, damit wir über die 

Grenzen des Todes hinaus hoffen können. Wir bitten um deine heilige Geistkraft, 

damit wir jenes Licht weitergeben, das mit Jesus für die Menschen im Dunkeln 

erschienen ist. 

LesungLesungLesungLesung    aus dem Buch des Propheten Jesaja 

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen. die im Land der Finsternis wohnen. 

strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner 

Nähe. wie man sich freut bei der Ernte. wie man jubelt. wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag 

von Midian zerbrichst du das drückende Joch. das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des 

Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daher stampft, jeder Mantel. der mit Blut befleckt ist. wird 

verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren. ein Sohn ist uns geschenkt. Die 

Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber. Starker Gott. Vater in 

Ewigkeit. Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß. und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron 

Davids herrscht er über sein Reich; er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit. jetzt und 

für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. 

Wir beten/singen das Lied  Nr 241 

Evangelium nach Lukas 

Es begab sich aber in jenen Tagen, als Johannes geboren war, daß ein Gebot von dem Kaiser 

Augustus ausging, daß alle Provinzen des Reiches eine Steuer zu zahlen hätten. Die-se 

Steuer war neu, und zum ersten Mal wurden die Völker in Listen erfaßt in der Zeit, in der 

Quirinius Statthalter des Kaisers in Syrien war, und jedermann machte sich auf den Weg, denn 

in der Stadt, aus der seine Väter stammten, sollte er sich eintragen lassen. Da wanderte auch 

Joseph von Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach ludaä in die Stadt der Familie Davids, nach 

Bethlehem. Denn er gehörte zur Familie und zum Stamme Davids. Und er ließ sich in die 

Listen des Kaisers mit Maria zusammen, seiner Verlobten, eintragen. Maria aber war 

schwanger. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit für sie, zu gebären. Und sie gebar ihren 



ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn in der Herberge war 

kein Platz für sie außer in den Ställen der Tiere. In jener Gegend waren Hirten auf dem Felde 

bei den Herden. Die hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da erschien ihnen ein Engel Gottes, 

der Lichtglanz Gottes umstrahlte sie, und Furcht und Entsetzen faßten sie. "Und der Engel 

sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die über das 

ganze Volk kommen wird. Denn ein Retter und Helfer ist für euch am heutigen Tage geboren 

in der Stadt Davids: der Christus, der der Herr ist. Daran sollt ihr ihn erkennen: Ihr werdet ein 

Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Mit einem Male aber war bei 

dem Engel eine Menge aus dem Heer himmlischer Wesen, die Gott rühmten und riefen: Ehre 

sei Gott in den Höhen und auf Erden Frieden den Menschen, die Gott liebhat und die Gott 

liebhaben! Als die Erscheinung vorübergegangen und die Engel in Gottes verborgene Welt 

zurückgekehrt waren, sprachen die Hirten zueinander: Laßt uns nach Bethlehem gehen und 

die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie kamen in 

aller Eile und fanden Maria und Ioseph und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es aber 

sahen, fingen sie an, allen, die dabei waren, zu erzählen, was sie erlebt hatten, und die Wor-

te zu wiederholen, die ihnen über dieses Kind gesagt worden waren. Und alle, die davon 

hörten, wunderten sich. Maria aber behielt, was geschehen war und alle diese Worte. Sie sann 

darüber nach und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, ver-

herrlichten, rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten und was 

so genau den Worten des Engels entsprach.  

 
Wer mag, liest meine Weihnachtspredigt 
Wir beten/singen Nr 245 
 
FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    -  
Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Mitten in diese Welt kommt Gott und 

bleibt darin und ist dort zu finden. Vor ihn bringen wir unsere Bitten:  

~ Für alle, die das Fest der Weihnacht, der Menschwerdung Gottes feiern: dass ihr Herz von Freude 

erfüllt und ihr Glaube gestärkt wird. Gott, sei ihnen nahe.  

~ Für alle Kranken und Leidenden: dass sie heilsame Worte hören, die ihnen guttun.  

~ Für alle Enttäuschten, die zu viele leere Worte hören mussten: dass ihnen das eine Wort gesagt 

wird, das ihnen Mut macht und zum Leben hilft.  

~ Für alle Menschen in unserer Nähe, die in diesen Tagen bedrückt und einsam sind: dass wir es 

spüren und sie nicht allein lassen.   

Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Mitten in das Unheil dieser Welt bist 

du gekommen, Gott, und bleibst darin und bist dort zu finden. Dafür danken wir dir heute und in 

Ewigkeit.  

 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     Gott, mit Freude begehen wir die Geburt Jesu Christi. Lass ihn in unserem 

Alltag und Leben lebendige Gestalt des Vertrauens, der Liebe, der Hoffnung. Lass 

uns durch ihn zum Menschsein, zu Menschen und zu Gott finden. Das erbitten wir 

durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt/betet das Lied: Nr. 238 



     

 

 

   

 


