
Anders Weihnachten feiern – zu Hause Weihnachten feiern 
mit Ihren Pfarrgemeinden  St. Maria in Kappelwindeck und St. Peter und Paul in Bühl 
 
Zünden Sie zu Beginn der Feier eine Kerze an. 
 
Licht macht hell, Licht wärmt, Licht zeigt den Weg.                                    
An Weihnachten feiern wir: Licht kommt in die Welt, Gottes Licht! 
Von dem Kind in der Krippe geht ein Lichtstrahl in diese Welt.  
Er macht Menschen Hoffnung und schenkt Zuversicht. 
Das feiern wir nun – verbunden mit vielen anderen Menschen und denken dabei auch besonders 
an …hier können Sie Namen nennen von Personen, die jetzt nicht dabei sein können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet:  Guter Gott, das Jahr 2020, das in wenigen Tagen zu Ende geht, ist ein besonderes Jahr. 
Niemals zuvor haben wir so eindrücklich erlebt, dass wir nicht alles in unseren Händen haben, dass 
nicht alles vorhersehbar, planbar und machbar ist. 
Deshalb sind wir dankbar, dass du in unsere Welt gekommen bist, um uns in unserer Angst und 
Sorge, unserer Not und Trauer nahe zu sein und um uns immer wieder neu Zuversicht, Trost und 
Hoffnung zu schenken. Amen.  
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.    O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

3.     O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

 



Gott kommt in unsere Welt! Er kommt jedoch ganz anders, als wir Menschen es 
erwarten: Nicht stark und mächtig, sondern wehrlos und schwach – in einem Kind.  
Hören wir die Erzählung von der Geburt Jesu wie sie uns der Evangelist Lukas 
aufgeschrieben hat:  
 
 

 
Die Weihnachtsgeschichte                   
 
Damals erließ der Kaiser Augustus in Rom den Befehl, alle Menschen, die in seinem 
Reich lebten, zählen zu lassen. Jeder sollte in seine Heimatstadt gehen, um sich dort in 
Listen eintragen zu lassen. 
 
Deshalb musste auch Josef sich auf die Reise machen. Er wohnte in Nazareth, war aber 
in Betlehem aufgewachsen – eine weite Reise zu Fuß. Josef stammte aus der Familie 
des Königs David, der ebenfalls in Betlehem zu Hause war.  
Weil er Maria, die schwanger war, nicht allein lassen wollte, nahm er sie mit auf die 
lange Reise.  
 
Als sie in Bethlehem ankamen, spürte Maria, dass die Geburt kurz bevorstand. Aber 
alle Unterkünfte waren belegt, nirgends fanden sie einen Platz. Schließlich gebar Maria 
das Kind in einem Stall in Betlehem, wickelte es in Windeln und legte es in die 
Futterkrippe. 
 
Zur selben Zeit waren Hirten in der Gegend. Sie saßen um das Feuer und hielten 
Nachtwache bei ihren Schafen. Da trat der Engel Gottes zu ihnen und sagte. „Fürchtet 
euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die alle Menschen spüren sollen. 
Heute ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und daran 
sollt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer 
Krippe liegt.“ Und plötzlich war bei ihm eine große Schar von Engeln. Sie alle lobten 
Gott und sagten: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden, die 
guten Willens sind.“ 
Als die Engel verschwunden waren, sagten die Hirten zueinander. „Auf, lasst uns nach 
Betlehem gehen, um mit eigenen Augen zu sehen, was die Engel uns verkündet 
haben!“ Schnell packten sie ihre Sachen und liefen mit ihren Schafen zum Stall. Hier 
fanden sie Maria, Josef und das Kind in der Krippe. Sie erzählten allen Menschen, 
denen sie begegneten, was der Engel über das Kind gesagt hatte. Schon bald verbreitete 
sich diese frohe Botschaft im ganzen Land. Und die, die sie hörten, wunderten und 
freuten sich darüber. 
 
Maria behielt alles, was sie gesehen und gehört hatte, in ihrem Herzen und dachte 
darüber nach. Die Hirten kehrten schließlich zurück auf ihre Felder und lobten Gott für 
all das, was die Engel ihnen verkündet hatten. 
(nach Lukas 2,1-20) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet:  
 
An Weihnachten denken wir an alle, denen wir gerne nahe wären und es nicht sein können: 
Wir denken an die Menschen, mit denen wir gerne Weihnachten zusammen gefeiert hätten, es aber 
in diesem Jahr nicht dürfen. 
Wir denken an alle Menschen, die krank und allein sind. 
Wir denken an die Menschen, die in Krieg und Not leben. 
Wir denken an alle Frauen und Männer, die in diesen Tagen für andere Menschen da sind.  
Wir denken besonders auch an unsere lieben Verstorbenen.  
Für sie alle wollen wir nun gemeinsam beten, so wie es Jesus uns gezeigt hat:  
 

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 unseren 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. 

2.  Lasset uns sehen in       
Bethlehems Stall, 
Was uns verheißen der 
himmlische Schall! 
Was wir dort finden, 
lasset uns künden, 
Lasset uns preisen in 
frommen Weisen.  
Hallelujah! 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh; 
Maria und Josef betrachten es froh; 
die redlichen Hirten knie'n betend davor, 
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

 

Segensgebet: 
 
Guter Gott, 
in deinem Sohn Jesus Christus bist du uns nahe, an diesem Abend und an allen Tagen unseres 
Lebens. Wir danken dir für dieses große Geschenk und bitten dich: Schenke uns und allen 
Menschen dein Licht und deinen Frieden. Mach unsere Hoffnung und unseren Glauben stark, dass 
du die Welt und unser Leben in deinen guten Händen hältst. Begleite uns mit deinem Segen heute 
und in das neue Jahr. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

                    
 

Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,  
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 

Steht auch mir zur Seite still und unerkannt, 
dass es treu mich leite an der lieben Hand.  


