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Liebe Familien,
liebe Schwestern und Brüder,

wieder werden wir Weihnachten feiern. Doch alles ist anders, ungewohnt und auch 
neu, und das Neue birgt Chancen.
In den Kirchen ist durch die pandemiebedingten Einschränkungen nicht Platz für alle 
– eine Erfahrung, die Maria und Josef existenziell machen mussten – sie waren zum 
Draußen-Bleiben gezwungen.
Doch wir müssen nicht draußen bleiben. In unseren Häusern und Wohnungen sind
wir Hauskirche – ist Kirche zuhause.

Sie halten das Heft „Familie feiert – Hausgottesdienste für Große und Kleine, die 
gerne Weihnachten feiern“ in der Hand, in dem Anregungen zu finden sind, wie 
Familien in dieser durch Corona herausfordernden Zeit die Menschwerdung Gottes 
zuhause feiern können. Wir ermutigen Sie, sich an den heimischen Krippen und 
dem Christbaum zu treffen. 
Bestaunen Sie gemeinsam das Wunder der Heiligen Nacht nehmen Sie es ins Gebet.

Der auf den folgenden Seiten vorgestellte Weg von Heiligabend bis zum Fest ‚Taufe 
des Herrn‘ ist im Gespräch mit Familien entstanden. Es ist ein Geschenk von Familien 
an Familien.
Machen sie ihr Zuhause zur Hauskirche, einer Kirche im Kleinen innerhalb der 
Kirche im Großen. So machen sie die Kirche vor Ort mitten im Leben präsent. 
Denn wo zwei oder drei im Namen Christi versammelt sind, da ist er mitten unter 
ihnen (Mt 18,20).1
                                                                                                                                  
Das weihnachtliche Geschenk, dass Gott mitten unter ihnen wohnen will, sei Ihnen 
eine große Freude.

Ihr

Prof. Dr. Karlheinz Diez
Weihbischof von Fulda
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Vorbemerkungen
Hinweise für die gemeinsame Gottesdienstfeier, Kurzandachten, Gebete:
• Das Material in dieser Broschüre ist ein Angebot, sich als Hausgemeinschaft den ganz 

eigenen Gottesdienst zu gestalten. 
• Gottesdienst ist vorrangig Gottes Dienst an uns, darum hat er einen geplanten Zeit-

punkt im Tagesablauf - wird nicht dazwischen gequetscht. Vereinbaren Sie deshalb 
den Zeitpunkt, gemeinsamen sich an der Krippe oder dem Christbaum zu treffen.

• Besorgen Sie sich eine Kerze, die Sie durch die Weihnachtszeit begleitet.
• Es ist gut, wenn Sie an der Krippe oder unter dem Christabaumbaum einen Platz ein-    

planen, an dem sie Bibel und Symbole ablegen können.
• Die Bibeltexte stammen aus der Einheitsübersetzung, 2016
• Für die Gottesdienste, Andachten und Impulse sind immer Vorschläge für die Feier 

mit Erwachsenen und größeren Kindern, sowie für die Feier mit jüngeren Kindern ab-
gebildet. 

• Die Texte für die Feier mit jüngeren Kindern sind mit eignen Überschriften versehen
• Gebete sind grau unterlegt.
• Einige Vorschläge sind mit drei Stern gekennzeichnet. Das bedeutet, es gibt im An-

hang noch Bonusmaterial (Hinweise auf Lieder, die nicht im Gotteslob stehen, kleine 
Filme, Geschichten etc. im Netz) 

Was muss abgesprochen sein?
• Welche Lieder wollen wir wann singen?
• Für welche Gebete/Texte entscheiden wir uns?
• Wer leitet unseren Gottesdienst?
• Wer liest welche Texte?
• Wer übernimmt die Vorbereitung?
• Die Handys sind während der Gottesdienste nur an, wenn sie zum Singen der Lieder  

benötigt werden. 



Gebet beim Schmücken

des Christbaumes
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eine*r
Guter Gott. 
Schon lange freuen wir uns auf Weihnachten. 
Du willst uns Deinen Sohn, Jesus, schicken. 
Er ist unser Freund. Wir wollen seinen Geburtstag feiern
und bereiten deshalb das Fest vor.
alle:
Wir freuen uns und danken dir, guter Gott.

eine*r
Einen grünen Baum (grüne Zweige) – eine Tanne (Tannenzweige) – haben wir aufgestellt.
Dieser Baum holte seine Kraft zum Wachsen aus den Wurzeln. Gottes Liebe wird durch Jesus, 
seinen Sohn, in unserer Welt Mensch. Sie will Wurzeln bekommen – auch in unserem Herzen – 
und kraftvoll wachsen.
alle:
Wir freuen uns und danken dir, guter Gott.

eine*r
Guter Gott.
ir freuen uns darauf Lichter zu entzünden. 
Du hast durch deinen Sohn, Jesus, Licht in die Dunkelheit 
der Welt gebracht. Er ist das Licht der Welt.
alle:
Wir freuen uns und danken dir, guter Gott.
                                                                   

Lichterketten anstecken bzw. Kerzen aufstecken

eine*r
Guter Gott.
Wir freuen uns auch auf die Geschenke, 
die unter diesem Baum (diesen Zweigen) liegen werden. 
Das größte Geschenk für uns aber ist: 
du hast uns deinen Sohn, Jesus Christus, geschenkt, 
der die Welt erlöst hat.
alle:
Wir freuen uns und danken dir, guter Gott.
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eine*r
Wir hängen Kugeln an den Baum. Kugeln haben der 
Form nach keinen Anfang und kein Ende. 
Sie erinnern an einen Apfel – an den Paradiesapfel. 
Die Kugeln machen deutlich, dass Gott die ganze 
Schöpfung in seiner Liebe und Freundlichkeit erlöst hat. 
Die rote Farbe kann uns daran erinnern, 
dass Christus der Retter ist. Er gibt später am Kreuz
sein Leben und sein Blut für die Menschen 
und die ganze Erde. So schenkt er uns 
die Erlösung.
Kugeln anhängen

eine*r
Strohsterne (Sterne) hängen wir an den Baum.
Stroh war früher für arme Menschen ein Geschenk an 
ihre Lieben zu Weihnachten. So konnten sie ihnen trotz
 wenig Geld eine Freude machen. Es entstanden 
Strohsterne. 
Sie erinnern uns daran, dass das Jesuskind arm 
in einer Krippe auf Stroh gelegen hat. 

Strohsterne aufhängen 

eine*r
Guter Gott. 
Jede und jeder von uns kann ein Geschenk für andere sein,
besonders wenn wir gemeinsam ein Fest feiern. 
Öffne unsere Augen und lass uns sehen, 
wo wir für andere ein Geschenk werden können.
alle
Wir freuen uns und danken dir, guter Gott.

eine*r
Wir freuen uns, wenn wir Geschenke erhalten. 
Wir freuen uns, wenn wir schenken dürfen. 
Doch am meisten wollen wir uns freuen, 
dass Jesus unser Freund ist. Denn in ihm bist du uns nahe. Amen.
alle:
Wir freuen uns und danken dir, guter Gott. 
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1.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Wie grün sind deine Blätter: 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

Nein, auch im Winter, wenn es schneit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Wie grün sind deine Blätter! 

Wenn ein oder mehre Glöckchen und Engel zum Baumschmuck gehören, können folgende 
Deutungen vor dem Lied eingefügt werden.
eine*r
Wir hängen ein Glöckchen auf. 
Glocken kündigen besondere Ereignisse an. Ihr Klang ist eine
Verbindung von Himmel und Erde - eine klangvolle Vorstufe für 
das Ertönen der Posaunen der Erzengel im Himmel.
Glöckchen aufhängen

eine*r
Guter Gott, der Klang eines Glöckchens ruft uns, damit wir uns versammeln. 
Dann bist auch du in unserer Mitte.
Alle:
Wir freuen uns und danken dir, guter Gott

eine*r
Auch Engel sollen unseren Baum schmücken. Sie erinnern uns daran, dass Gottes 
Engel die Frohe Botschaft verkündigt haben. Gott macht in seinen Boten deutlich, 
dass er der Welt Spuren von seinem himmlichen Glanz schenken will.
Engel anhängen

eine*r
Guter Gott, die Hirten haben der Botschaft geglaubt, die die Engel 
verkündeten. 
Die Geburt deines Sohnes ist auch für uns ein großes Hoffnungszeichen.
Alle:
Wir freuen uns und danken dir, guter Gott.

2.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

Du kannst mir sehr gefallen! 
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 
Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen! 

3.
 Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 

Gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Dein Kleid will mich was lehren.
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Liedvorschläge GL 243   Es ist ein Ros entsprungen  GL 250 Engel auf den Feldern singen GL 239 Zu Betlehem geboren GL 237 Vom Himmel hoch GL 256 Ich steh an deiner Krippe hier GL 754  Auf Christen! Singt festliche Lieder         ***     Ein heller Stern hat in der Nacht

Heiligabend

Benötigt werden:  
Leere Futterkrippe (Fellstück, Stroh o.ä.)
folgende Krippenfiguren:
Maria, Josef, einen Hirten, Engel, Esel, 
Ochsen, Kreuz, Stern; Darüber hinaus: das Gotteslob.
An dem  Platz, an dem die häusliche Krippe aufgebaut werden soll, sind die Krippenfiguren 
noch nicht aufgestellt. Es wird abgesprochen, wer während der gemeinsamen Krippenfeier 
welche Figur sprechen lässt und aufstellt. Es ist zudem hilfreich, vorher zu klären, welche 
Lieder gesungen werden. Dazu können ggf. YouTube-Clips als Unterstützung helfen. 
Zwischen den einzelnen Betrachtungen sollte eine Strophe eines Weihnachtsliedes 
gesungen werden.

eine*r
Es ist ein unfassbar großes Geheimnis: Gott wird Mensch. Er will unter uns wohnen und 
nimmt das Dasein eines Menschen an. Verstehen können wir es nicht, nur staunend glauben. 
Wir können aber hinschauen auf die Orte, wo Menschwerdung geschieht und geschehen will.
Machen wir uns auf den Weg, um zu suchen und zu finden. Es geht um das Geheimnis des 
Lebens und der Welt.
Lied/Strophe

eine*r
Ich stelle heute Abend die Futterkrippe auf. Sie hat eine Botschaft.
Für das Messiaskind, den Retter und Erlöser der Welt, ist sie ist keine standesgemäße 
Unterkunft. Daran können wir erkennen: 
•   Gott sucht nicht die Macht der Paläste dieser Welt. 
•   Gott sucht das Arme, das Übersehene, das Zurückgelassene, das Kleine und 
    Unscheinbare.
Die Krippe wird aufgestellen.
Wir bitten den für uns menschgewordenen Gott: eigene Bitten formulieren
Lied/Strophe

eine*r mit der Krippenfigur ‚Maria‘
Heute schauen wir erinnernd auf die Menschen, die am Geschehen der Heilligen Nacht 
beteiligt waren.
Da ist Maria. Sie hat eine Botschaft für uns.
Durch sie ist Gott in Jesus Mensch geworden. Sie hat Jesus durch den Heiligen Geist 
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empfangen. So beten wir es im Glaubensbekenntnis. Dieses Geheimnis können wir mit  
dem dem Verstand nie ganz begreifen. Wir können es nur glauben und bekennen, wenn wir, 
wie Maria, darauf vertrauen: „Für Gott ist nichts unmöglich“ (Lk 1,37).
Hier geht es um die Entscheidung für das Leben. Hier wird die Mütterlichkeit zum Gesetz 
des Lebens.
Die Maria wird aufgestellen.
Wir bitten den für uns menschgewordenen Gott: eigene Bitte formulieren
Lied/Strophe

eine*r mit der Krippenfigur ‚Josef‘
Da ist Josef. Der Mann am Rand, im Schatten. Er hat eine Botschaft für uns.
Sein Leben und seine Pläne werden komplett auf den Kopf gestellt. Gott greift in sein Leben 
ein. Josef lässt sich gegen alle Vernunft von seinem hörenden und gläubigen Herzen leiten. 
Er, der gerechte Mann, der auf Gottes Wort hört – das Wort, das ihn bindet und sendet – 
wird zum mutigen Entscheider, wagt den Aufbruch, lässt sich auf Neues ein –  lässt sich auf 
Gottes Führung ein.
Josef wird aufgestellen.***
Wir bitten den für uns menschgewordenen Gott: eigene Bitte formulieren
Lied/Strophe

eine*r mit der Krippenfigur ‚Engel‘
Die Engel sind Lichtgestalten, die von einer großen Freude singen. Sie haben eine 
Botschaft für uns. Lebendiger Glanz der Wirklichkeit Gottes erstrahlt durch sie.
Engel wird aufgestellen.
Wir bitten den für uns menschgewordenen Gott: eigene Bitte formulieren
Lied/Strophe

eine*r mit der Krippenfigur ‚Hirte‘
Die Hirten sind auf dem Feld bei den Schafen. Sie haben eine Botschaft an uns.
Sie sind Menschen, die die Weite des Horizonts in wachsamer Aufmerksamkeit wahrnehmen. 
Sie spüren Veränderungen und deuten die Herausforderungen in ihr Handeln um. 
Hirten leben im „Jetzt“ und nehmen sich Zeit für das, was ist und was war. Sie nutzen den 
Moment, um innezuhalten und sich zu erinnern. So werden sie zu Menschen, die fähig sind, 
auch einem Wunder zu trauen.
Die Hirten werden aufgestellen.
Wir bitten den für uns menschgewordenen Gott: eigene Bitte formulieren
Lied/Strophe
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eine*r mit den Krippenfiguren ‚Ochs und Esel‘
Ochs und Esel  - auch diese beiden haben uns etwas zu sagen.
Alles wird in ihrem Stall auf den Kopf gestellt. Nichts ist wie es war. Ochs und Esel begegnen 
dem Fremden und räumen ihm Platz ein. Sie treten zurück, damit das Wesentliche ins rechte 
Licht gerückt wird. Gott räumen sie einen – seinen – Platz ein. ***
Die Ochs und Esel werden aufgestellen.
Wir bitten den für uns menschgewordenen Gott: eigene Bitte formulieren
Lied/Strophe

eine*r mit dem Kreuz
Es mag ungewohnt sein, ein Kreuz in die Krippenszene einzubauen. Es stört die weihnacht-
liche Idylle! Doch Krippe und Kreuz gehören zueinander. Das Kreuz zeigt an, welchen Weg 
Christus für unsere Erlösung gehen wird. Erlösung fängt beim Kind an, wo wir uns unsere 
Hilfslosigkeit eingestehen. An der Krippe fängt sie an – ganz unten.
Die Kreuz wird aufgestellen.
Wir bitten den für uns menschgewordenen Gott: eigene Bitte formulieren
Lied/Strophe

eine*r
Wir hören einen Text aus dem Lukasevangelium (Kapitel 2, Verse 1 bis 14 )
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erd-
kreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius 
Statthalter von Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt 
Nazaret 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.
In 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.



  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!
  Amen.
  (Hanna Strack) 3

  Jesus, das göttliche Kind,
  das Maria im Stall geboren hat,
  möge uns segnen
  mit dem Licht, das die Nacht 
  der Zukunft erhellt!
  Jesus, das göttliche Kind,
  das in unseren Herzen geboren ist,
  möge uns segnen
  mit der Wärme, die unseren Leib
  und unsere Seele heilt!
  Jesus, das göttliche Kind,
  das jeden Morgen in uns neu erwacht,
  möge uns segnen
  mit dem Blick, 
  der die Menschen nah und fern
  mit Frieden erfüllt! Amen.
  (Hanna Strack) 2
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Lied/Strophe

eine*r  mit der Krippengur ‚Jesuskind*
Wir freuen uns, weil Jesus unser größtes Geschenk im Leben ist. 
Darum wünschen wir uns eine frohe und gesegnete Weihnacht.
(legt das Jesuskind in die Krippe) Alle wünschen sich frohe Weihnachten.

Vater unser - gemeinsam beten

(ein Segensgebet auswählen)
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Vorschlag für die Krippenfeier mit jüngeren Kindern

eine*r
Heute erinnern wir uns an die Nacht, in der Gottes Sohn genau wie wir als Mensch geboren 
wurde. Wir schauen nach Betlehem. Dort – so wird erzählt – wurde vor über 2000 Jahren 
Jesus geboren. Zu ihm gehören auch Maria, Josef und die Krippe. 
Lied/Strophe 

eine*r
In einer Futterkrippe musste das Jesuskind liegen, weil in den Herbergen 
kein Platz für sie war. Der König des Himmels benötigt nicht feine Stoffe, 
Gold und Glanz braucht er nicht. Seine Macht ist die Liebe.
Ein Familienmitglied stellt die leere Krippe auf.

Lied/Strophe 

eine*r
Die Engel machen mit Gesang und hellem Leuchten auf das Ereignis 
der Heiligen Nacht aufmerksam. Den Hirten haben sie die Botschaft 
von der Geburt des göttlichen Kindes gebracht. 
Ein Familienmitglied stellt die Krippenfigur ‚Engel‘ dazu.

Lied/Strophe 

eine*r
Die Hirten lassen sich von der Botschaft der Engel anstecken. 
Sie sind neugierig geworden. Sie glauben den Engeln, dass im 
Stall von Bethlehem ein Wunder geschehen ist. Schnell laufen sie, 
um das Kind zu sehen und ihm Lob und Ehre zu erweisen.
Ein Familienmitglied stellt die Krippenfigur ‚Hirte‘ dazu.

Lied/Strophe

Maria hat zur Botschaft des Engels ‚Ja‘ gesagt. Sie ist für ihren 
Sohn Jesus mit der ganzen Liebe ihres Herzens. Sie ist auch
für uns wie eine Mutter da.
Ein Familienmitglied stellt die Krippenfigur ‚Maria‘ dazu.

eine*r
Josef hat sich entschieden, dem Plan Gottes ganz zu vertrauen. 
Er ist für Jesus wie ein guter Vater da. Er beschützt Maria und 
das Jesuskind.
Ein Familienmitglied stellt die Krippenfigur ‚Josef‘ dazu.

Lied/Strophe
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eine*r
Auch wir stimmen in das Lied der Heiligen Nacht ein 
und singen: Gloria. Jesus, der Sohn Gottes,  
ist uns heute als Kind geboren.
Ein Familienmitglied legt die Krippenfigur ‚Jesuskind‘ in die Krippe.

Lied/Strophe 
eine*r
Und da sind noch Ochs und Esel. Für sie ist der Stall gedacht. 
Da wo sie ihr Futter finden, liegt nun das Kind.
Ob es ihnen leicht gefallen ist Platz zu machen? 
Ein Familienmitglied stellt die Krippenfiguren Ochse und Esel dazu.

Lied/Strophe 

                    eine*r
                    Guter Gott,
                    wir sind so froh über das Kind in der Krippe.
                    In diesem Kind können wir dich finden.
                    In diesem Kind willst du uns ganz nahe sein.
                    Damit stellst du die Welt auf den Kopf:
               Die Welt der Große und Mächtigen …
               Die Welt der Starken und Stolzen…
               Die Welt der Geschäftigen und der Besitzenden ….
                    Und stellst dich auf die Seite der Kinder.
                    Öffne unsere Herzen und Hände 
                    für das Kind in der Krippe und
                    für alle Kinder. 

eine*r
Öffne unsere Herzen, damit wir dich Vater nennen, wie Jesus es getan hat.
Vater unser gemeinsam beten

Alle wünschen sich ein frohe Weihnachten.
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Gott hat sich aus dem Himmel heraus auf den Weg zu uns Menschen gemacht. 
Darum feiert diesen Gottesdienst auf einem Weg im Freien. Traut euch auch unterwegs von 
Weihnachten zu singen! Auf die Abstände zu achten ist selbstverständlich!

Lied

Geht zuerst durch eure Stadt, euren Ort, euer Dorf und sucht nach Zeichen, die vom Leben 
sprechen. Vielleicht findet ihr auch Worte auf Plakaten oder ähnlichem, die gut vom Leben 
sprechen. Zehn Zeichen und Begriffe sollten schnell gefunden sein!

Lied

Sucht einen geeigneten Ort für ein Gebet, z.B. bei einem Weihnachtsbaum auf einem Platz.

eine*r
Gepriesen bist du Herr, unser Gott,
Schöpfer des Himmels und der Erde.
Du schenkst uns das Wort,
schenkst uns in Jesus deine Liebe und Zuneigung.
Dein Wort schenkt uns das Leben in Fülle,
das Leben in Ewigkeit, 
das Leben im Licht.
Hilfs uns, auf dein Wort zu hören, es mit dem Herzen zu verstehen
und an deinen großen, heiligen Namen zu glauben.
alle:
Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott

Lied

Erster Weihnachtsfeiertag Liedvorschläge GL 450  Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht  GL 755 Freu dich, Erd und Sternenzelt GL 754 Auf Christen singt festliche Lieder GL 468 Gott gab uns Atem, damit wir leben
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Wenn es möglich, ist geht in eine Kirche, setzt euch hin, seid still, hört in euch hinein und 
dann hört zu:

eine*r
In der Bibel lesen wir im Johannesevangelium im 1. Kapitel – dem Prolog – „Und das Wort 
ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“
Wir mögen es, dass Dinge, Ereignisse, Versprechungen ‚Hand und Fuß‘ haben, dass sie 
ausgesprochen gut sind.
Der Evangelist Johannes berichtet anders von der Menschwerdung Gottes, wenn er sagt: 
„Das Wort ist Fleisch geworden.“ 
Gott spricht aus, was ohne Wenn und Aber gut ist. Alles spricht dafür, dass er selbst gut ist.
„Das Wort ist Fleisch geworden“ meint: 
          Gott steht in seinem Sohn mit uns auf Augenhöhe.
          Er stellt sich mit uns auf die gleiche Stufe.
          Er sucht unsere Nähe – ist einer von uns.
          Von der Geburt bis zum Tod teilt er unser Leben.
          Er durch lebt Höhen und Tiefen – wie wir.
          Er kennt Freude und Schmerzen – wie wir.
          Er ist unser Bruder.
Gott geht nicht mal kurz an unserem Leben vorbei. Er taucht ganz in unser Leben ein. 
Er wird ganz Mensch 
          mit Augen, die Erbarmen ausstrahlen;
          einer Stimme, die Trost und Vergebung verspricht;
          einem Herzen, das unendlich groß ist und verschwenderisch liebt; 
          mit Händen, die segnen und heilen;
          Ohren, die die Hilfeschreie hören
          und Füßen, denen der Weg zu den Notleidenden nie zu weit ist. 
Gott nimmt uns Menschen ernst und nimmt uns an.
Gott liebt dich und mich und jeden und total einmalig.

Lasst uns ihn mit offenem Herzen „Vater“ nennen, wie Jesus es getan hat:

alle:
Vater unser
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eine*r
Wir hören einen Text aus dem Johannesevangelium - 1. Kapitel, Verse 1-5.9-14
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist.
In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.
Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen 
Namen glauben,
die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Man-
nes, sondern aus Gott geboren sind.
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlich-
keit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.

Liedvorschläge GL 250  Engel auf den Feldern singen        ***      Ein heller Stern hat in der Nacht       ***      Lasst euch anstiften zur Freude

eine*r
Guter Gott, ein großes Geschenk hast du uns und allen Menschen gemacht: Jesus, deinen 
Sohn. 
Er bringt uns den Frieden.
Er rettet die Menschen.
Er ist ganz anders als erwartet.
Er ist genau das, was uns guttut.
Unmögliches wird wahr: Du, Gott, wirst Mensch.
Guter Gott, wir danken dir.

eine*r 
Der Evangelist Lukas hat aufgeschrieben, wie es sich mit der Geburt Jesu zugetragen hat. 
Staunend wollen wir jetzt hören, woher er das wusste.
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Lied
Kreuzzeichen                 
Von der Geburt Christi und unserem Weihnachtsfest
1.
Die Juden in der uralten Zeit hatten keine 
Bücher, sondern Schriftrollen.
In diesen Schriftrollen standen die Geschich-
ten von Gott und den Menschen.
Da stand auch,
dass Gott Engel zu den Menschen schickte,
die den Menschen etwas sagten von Gott.
2.
In der Zeit, als Jesus lebte,
da waren die Römer Herren im Land.
Die Römer waren die Feinde der Juden.
Die Juden aber warteten.
Sie warteten auf einen neuen König,
auf den König des Friedens,
den Retter,
den Messias,
den Heiland.
Sie hatten große Sehnsucht danach.
Sie sagten:
Der Retter kommt von Gott.
Er wird uns befreien von den Römern.
Er wird Frieden machen.
Sie sagten:
In Betlehem wird er geboren!
So steht es in unseren alten Schriftrollen.
3.
Und dann war die Zeit nach Jesus.
Die Römer hatten ihn gekreuzigt.
Und es war schon wieder 50 Jahre her,
dass Jesus tot war.
In dieser Zeit lebte Lukas.
Er war einer von denen,
die zu Jesus gehörten,
einer von denen,
die an Christus glaubten.
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Lukas war ein Christ.
Und Lukas war ein Erzähler.
Er erzählte den anderen Menschen von 
Jesus Christus.
Er wollte, dass sie auch Christen werden.
Er erzählte: 
Jesus ist der, der von Gott kommt.
Er gehört zu Gott und Gott zu ihm.
Jesus will euch helfen.
Er ist der Messias.
So hatteLukas es gehört
von den anderen Christen,
die Jesu selbst noch gekannt hatten.
Lukas hatte Jesus nie gesehen.
Es war ja schon 50 Jahre her,
all das mit Jesus.
Aber Lukas hatte gemerkt,
das, was sie erzählen von Jesus,
das hat sich ausgebreitet 
über die ganze Welt,
so schnell wie der Wind.
Und Lukas dachte:
Ich muss es auch ausbreiten.
Ich muss es den Leuten klarmachen,
dass Jesus von Gott gekommen ist.
Ich muss es aufschreiben.
4.
Eines Tages kamen 
einige Christen zu Lukas.
Sie sagten:
Hör mal, Lukas:
Jesus ist der Friedenskönig,
der Messias, der Retter.
Gott hat ihn geschickt.
Das glauben wir.
Mit Jesus ist Licht in die Welt gekommen.
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Weil er Gutes getan hat.
Vorher war alles dunkel.
Jetzt ist es hell.
Aber eines wissen wir gar nicht:
Wie war das mit der Geburt Jesus?
Davon hat niemand erzählt.
Es muss doch etwas Besonderes gewesen
sein mit seiner Geburt.
Wir wissen es nur nicht.
Wie war das Lukas?
Lukas wusste es auch nicht.
 Niemand wusste es.
 Es war ja schon so lange her.
 Über die Geburt von Jesus
 hatte niemand etwas aufgeschrieben.
 5.
 Lukas dachte nach:
 Er sagte:
 Wo Jesus wirklich geboren ist,
 dass weiß ich nicht.
 Davon hat keiner erzählt.
 Das ist ja schon 80 Jahre her.
 Aber eines weiß ich:
 Er ist geboren wie alle anderen Menschen   
 auch.
 Und seine Mutter hieß Maria. Das ist sicher.
 Und sein Vater hieß Josef. Das ist sicher.
 Und groß geworden ist Jesus in der Stadt  
 Nazareth.
 Das weiß ich. Dort war Josef Zimmermann.
 Und eines wusste Lukas auch noch.
 Er glaubte es:
 Jesus ist der Messias.
 Und da hat Lukas plötzlich gedacht:
 Ich weiß ja, wo er geboren ist.
 Das steht ja in den alten Schriftrollen.
 Dort steht, wo der Messias geboren werden   
 sollte:
 In Betlehem!
 Und da hat Lukas den Christen,
 die ihn nach der Geburt von Jesus fragten,
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 eine Geschichte aufgeschrieben:
 das ist die Geschichte:
 6.
 Aus Rom kommt Befehl 
 von dem Kaiser der Römer,
 vom Kaiser Augustus:
 jeder im Reich soll Steuern bezahlen,
 Geld für den Kaiser! Jeder soll in die Stadt 
gehen, aus der er stammt.
Dort soll er sich eintragen lassen in die 
Steuerliste!
Josef stammt aus der Stadt Betlehem.
Er stammt vom König David ab,
der aus Bethlehem gekommen ist vor 
1000 Jahren.
Josef wohnt aber in der Stadt Nazaret.
Er muss nach Betlehem gehen.
So will es der Kaiser.
Und Josef nimmt seine Frau Maria mit.
Und Maria soll ein Kind bekommen
Und so ist es geschehen schreibt Lukas:
Das Kind wird in Betlehem geboren,
ganz armselig,
in einer Höhle für Tiere,
für Schafe und Ziegen,
denn sonst ist das kein Platz in Betlehem.
Zu viele Menschen sind gekommen wegen 
der Steuer.
Das Kind liegt in der Futterkrippe,
in Windeln gewickelt.
Das Kind heißt Jesus.
Lukas schreibt und schreibt.
Er denkt an die alten Geschichten von den 
Engeln, die Gott zu den Menschen schickte.
Und da schreibt er:
Auf den Weiden bei Betlehem sind Hirten,
arme, elende Menschen,
Menschen in Not,
Menschen im Dunkel.
Aber mit einmal ist Licht über ihnen.
Ein Licht geht ihnen auf.

Ein Vorschlag für den gemeinsamen Feiertag : benötigt wird eine langes stück Papier (Rolle)
 Alle malen und schreiben gemeinsam die Weihnachts-Schriftrolle der Familie

Weihnachtsgeschichte der Familie …
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Und ein Bote kommt zu ihnen,
ein Engel Gottes.
Und er sagt eine große Botschaft:
Habt keine Angst!
Gott beschützt euch!
Gott will euch helfen.
Gott will euch Freude machen.
In Betlehem ist ein Kind geboren.
Es ist der Messias, der Retter, der Heiland.
Ihr findet das Kind in der Futterkrippe.
Und Lukas schreibt:
Viele Engel sind da.
Die loben Gott.
Und sie sagen:
Licht ist bei Gott.
Und bei den Menschen ist Friede.
Als Lukas das schreibt, da denkt er 
an den Krieg in der Welt. 
Und er denkt an die Geschichten 
von Engeln aus den alten Schriftrollen. 
Er weiß, Engel mit Flügeln am Himmel 

sieht man nicht. Aber er denkt immer 
wieder 
an die alten Geschichten von Engeln, 
die Gott dienen in seinem himmlischen 
Reich. Und dann schreibt Lukas seine 
Geschichte zu Ende:
Die Hirten laufen hin nach Betlehem.
Sie finden Jesus in der Krippe,
Jesus, das Kind.
Sie beten es an, das Kind.
Und danach sagen sie überall weiter:
Uns ist ein Kind geboren,
der Retter, der Heiland!
Freut euch!
Wie man ein Bild malt, so hat Lukas 
diese Geschichte aufgeschrieben. 
Er hat mit Worten ein Bild gemalt.
Und diese Geschichte 
ist die Weihnachtsgeschichte.
Seitdem gibt es Weihnachten
in der Welt. 4

Fest des Hl. Stephanus

***

Heute feiern viele, die Stephanie oder Stephan heißen ihren Namenstag.
Wir feiern den ersten Märtyrer der Kirche, den Heiligen Stephanus, Diakon.

eine*r
Als Diakon kümmerte sich Stephanus um die Armen. In seinen Predigten sprach er sehr 
überzeugend von Jesu Christus, dem Sohne Gottes, dem wahren Erlöser der Welt. Seine 
Gegner wollten die Botschaft nicht hören, hielten sich die Ohren zu und beschlossen, ihn 
zu töten. Sie steinigten ihn. Bis in sein Sterben hinein bekennt Stephanus Christus als den 
Sohn Gottes. Wie Jesus am Kreuz betet auch er um Vergebung für seine Feinde.

Liedvorschläge GL 247     Lobt Gott, ihr Christen alle gleich     
 GL 365     Meine Hoffnung und meine Stärke                          
       ***       Mach‘s wie Gott, werde Mensch
       ***       Wir glauben und hoffen

                 Ein Vorschlag für den gemeinsamen Feiertag : benötigt wird eine langes stück Papier (Rolle)
 Alle malen und schreiben gemeinsam die Weihnachts-Schriftrolle der Familie

Weihnachtsgeschichte der Familie …
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    P.s Dominosteine könnten heute eine passende Leckerei sein!!

                      
Fest des Heiligen Stephanus Fest des Heiligen Stephanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fest der Unschuldigen Kinder Fest der Unschuldigen Kinder

Gestern noch haben wir die Geburt des Gottessohnes und den Frieden der Weihnacht ge-   
feiert. Heute dann das krasse Gegenteil: wir denken daran, wie der Diakon Stephanus für 
seinen Glauben gesteinigt - grausam getötet wurde. Wie passt das zusammen?
Krippe und Kreuz gehören zusammen, manche sagen: sie sind aus dem selben Holz 
geschnitzt. Jesus wird am Ende seines Lebens auf der Erde für uns getötet werden. Durch 
den Tod hindurch schenkt er uns das Leben. Daran erinnert uns das heutige Fest. 
eine*r
In der Apostelgeschichte lesen wir über den Hl. Stephanus Folgendes:
(Kapitel 6 Verse 8-10 und Kapitel 7 Verse 54-60)
Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk.
Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner 
und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten; 
aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. 
Als sie das hörten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über ihn empört und knirschten 
mit den Zähnen gegen ihn. 
Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes 
und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den 
Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.
Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los,
trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. 
Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. 
So steinigten sie Stephanus; er aber betete und rief: 
Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! 
Dann sank er in die Knie und schrie laut: 
Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er. 

      
      eine*r
      Gott, du himmlischer Vater, in deinem menschgewordenen Sohn 
      erkennen wir deine Liebe,
      Durch ihn streckst du dich zu uns aus und tauchst tief in unser Leben
      ein. Sei du der feste Grund, auf dem unser Leben in Liebe wachsen 
      und reifen kann. Darum bitten wir durch Christus, deinen Sohn.
                                                                                                           Amen.
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eine*r
Guter Gott, zu dir kommen wir heute mit allem, was uns bewegt. Die Zeichen in unsere Mitte 
(ein oder mehrere Familienmitglieder können die Zeichen noch einmal mit Namen benennen) 
werden auch in unserem Alltag ganz neu mit Bedeutung gefüllt sein. Du hast unsere Bitten 
gehört. Du bist jetzt und immer bei uns. 
So segne uns, du guter Gott: Du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Impuls zur persönlichen Meditation oder als Grundlage für ein Gespräch

eine*r 
Heute am 28. Dezember feiert die katholische Kirche das Fest der Unschuldigen Kinder. Es 
ist ein Fest, das die Idylle der Weihnacht wenige Tage nach dem eigentlichen Fest stört. Der 
heutige Tag feiert ein grausames Ereignis. 
König Herodes will den vermuteten neugeborenen Konkurrenten seiner Macht ausschalten 
und lässt in Betlehem alle Jungen bis zum Alter von zwei Jahren töten.
So ein Ereignis können wir doch nicht feiern, sagen die einen.
Andere fragen: Was feiern wir denn da? Was hat das mit dem Fest der Liebe, mit Weihnach-
ten, zu tun?
Das Fest der Unschuldigen Kinder lässt uns eine doppelte Ohnmacht wahrnehmen. Der Sohn 
Gottes ist ohnmächtig gegen das Schwert des Herodes. Dieser wiederum ist, trotz seines 
Schwertes, ohnmächtig. Sein Plan geht nicht auf. Was er verhindern wollte, geschieht trotz-
dem. Es wird deutlich, die Macht Gottes ist eine andere – nicht von dieser Welt. Sie bleibt uns 
letztlich verborgen.
Wie es ist, ohnmächtig einem Geschehen ausgeliefert zu sein, haben wir in den zurücklie-
genden Monaten im Corona-Lockdown selbst erfahren. Da gab es Weinen und Klagen und 
trostlose Stunden. 

Impulse für ein Gespräch:

Ohnmächtig zu sein bedeutet für mich …, erlebe ich wie … .
Ohnmacht und Glauben, dass sind zwei Paar Schuhe, denn … .
Ohnmacht und Glauben gehören zusammen, weil … .

Fest der Unschuldigen Kinder
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Liedvorschläge GL 757  Wisst ihr noch, wie es geschehen
 GL 247     Lobt Gott, ihr Christen alle gleich     
GL 365      Meine Hoffnung und meine Stärke                          
       ***       Mach‘s wie Gott, werde Mensch



20
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Lied

eine*r
aus dem Matthäusevangelium: Kapitel 2, Verse 13-18 
Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel 
des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten; dort 
bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.
Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten.  Dort 
blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Prophe-
ten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er 
sandte aus und ließ in Betlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei 
Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte.
Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist:
Ein Geschrei war in Rama zu hören, / lautes Weinen und Klagen: / 
Rahel weinte um ihre Kinder / und wollte sich nicht trösten lassen, / denn sie waren nicht mehr.
Wenn wir heute in dieses Tagesevangelium lesen wird uns eine Spur ins Heute gewiesen. 
Lied

Die Klage um die Kinder ist und bleibt aktuell:
Die „Klage um die Kinder, die in Kriegen sterben, auf der Flucht verdursten, denen Schulbildung 
verwehrt wird, weil sie arbeiten müssen; Kinder, die ohne Familie aufwachsen, die verwahrlost 
sind, die missbraucht werden, Kinder, die getötet werden, noch bevor sie geboren werden.
Klage ist besser als verzweifeltes Verstummen.“ (Sr. Margareta Gruber) 2

eine*r      Gott, du Herr über Leben und Tod. In deine Hand legen wir unser Leben. 
                Voll Vertrauen rufen wir zu Dir.
eine*r  Die Welt kennt Weinen und Wehklagen. 
alle:   Gott und Vater, schenke uns deinen Frieden. 
eine*r  Die Welt kennt Entscheidungen, die Kindern Lebenschancen nehmen.
alle: Gott und Vater, verleihe uns die Kraft, gegen Unrecht aufzustehen.
eine*r  Die Welt kennt Missbrauch und Gewalt. 
alle:  Gott und Vater erbarme dich aller Misshandelten und Ermordeten und schärfe 
                unseren Blick, Unrechtes wahrzunehmen und anzuklagen.
eine*r  Die Welt ist voller Zeichen deiner Liebe. 
alle: Gott und Vater, gieße deinen Geist der Klarheit in unsere Herzen aus.
eine*r      Guter Gott, du rufst uns zum Leben und nimmst uns als deine Kinder an. 
                Die ermordeten Kinder von Betlehem hast du aufgenommen in deinen ewigen 
                Frieden. Lass uns in der Freiheit der Kinder Gottes frohe Christinnen und Christen 
                sein. Hilf uns immer mehr, mit Dir zu leben, durch Jesus Christus, unseren Freund. 

Amen. 



                      
Fest der Unschuldigen Kinder Fest der Unschuldigen Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Fest der Unschuldigen KinderFest der Unschuldigen Kinder

21

Fest der Unschuldigen Kinder

mit jüngeren Kindern feiern Liedvorschläge GL 757  Wisst ihr noch, wie es geschehen
 GL 400     Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen                            

       ***       Mach‘s wie Gott, werde Mensch
Benötigt werden:Teelichter oder kleine Kerzen benötigt.

Lied

Kreuzzeichen

eine*r 
Die Bibel erzählt uns heute vom König Herodes in Jerusalem. „Herodes der Große“ wurde 
er genannt. Aber so groß kann er nicht gewesen sein, denn er fühlt sich von einem kleinen 
Kind in Betlehem bedroht. Er hat Angst seine Macht zu verlieren. Und „der große Herodes“ 
hat einen bösen Plan. Alle kleinen Jungen und Babys die ein bis zwei Jahre alt sind, lässt er 
töten. Er geht über Leichen. Weil er mächtig sein wollte, hat er übersehen, dass er von dem 
neugeborenen tlehem hätte viel lernen können.

Eine kurze Zeit darüber sprechen, was „die Großen“ von „den Kleinen“ lernen können.

eine*r      Auch heute müssen Menschen und besonders Kinder sterben, weil 
                Staatsmänner und -frauen um die Macht kämpfen. Für diese und alle 
                Kinder beten wir heute und lassen ein Kerze für sie leuchten. 
eine*r     Es gibt viele Kinder, die nicht in die Schule gehen können, weil sie 
                beim Geldverdienen für die Familie mithelfen müssen. 
alle: Guter Gott, nimm sie in deine Arme.
eine*r  Viele Kinder müssen sehr schwer arbeiten. Ihre Chefs nutzen sie aus, 
                geben ihnen gefährliche Arbeit, die sie krank macht.
alle: Guter Gott, nimm sie in deine Arme.
eine*r  Vielen Kinder wird durch Erwachsene weh getan, sie werden 
                missbraucht und haben niemand, mit dem sie darüber reden können.
alle: Guter Gott, nimm sie in deine Arme.
eine*r  Es gibt Kinder, die sterben, weil sie keiner haben will.
alle: Guter Gott, nimm sie in deine Arme.
eine*r  Viele Kinder verhungern und verdursten.
alle: Guter Gott, nimm sie in deine Arme.
eine*r   Viele Kinder hier und überall auf der Welt durften sehr lange 
                Zeit nicht miteinander spielen, sich nicht besuchen und keine Feste 
                zusammen feiern. Das hat ihre Herzen traurig gemacht.
alle: Guter Gott, nimm sie in deine Arme.



                  eine*r 
                  Guter Vater im Himmel, in Jesus hast du uns einen Bruder und Freund geschenkt. 
                  Schau auf uns und lass uns wachsen und lernen so zu leben, dass andere keine 
                  Ungerechtigkeit durch uns erfahren. 
                  Darum bitten wir dich, durch Jesus deinen Sohn und unseren Bruder. Amen.

Fest der Unschuldigen Kinder / weihnachtliches Abendgebet                                                                                                                                                                                                  weihnachtliches Abendgebet
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Ein Vorschlag den Segen heute wie folgt zu beten:

Komm rück heran, ganz nah an mich,
dann spürst du mich und ich spür dich.

Genau so nah wie du bei mir,
so ist der liebende Gott bei dir,

und ich weiß, ganz genau wie mich,
so liebt der gute Gott auch dich!

Benötigt wird: Tannenzweig, Kerze, Feuerzeug, Stern, Bibel, eingepacktes Geschenk, 
Weihnachtsfreude 

Anregung: Die Familienmitglieder werden nach dem Hinlegen der Symbole gefragt, was sie 
damit verbinden. Dann erst werden die Texte gelesen. 
Zum Liedersingen können ggf. YouTube-Clips als Unterstützung helfen. 

Lied

eine*r
Einen Tannenzweig lege ich in unsere Mitte. Er ist ein Symbol für Lebendigkeit.
Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, um uns ganz nahe zu sein.
Wir bitten um Gottes Schutz für alles, was lebt: 
für alles Kleine und Schwache, 
für die Kinder - auch für die, die noch nicht geboren sind,
für die kranken und alten Menschen
und für uns in dieser Zeit der Corona-Krise

Weihnachtliches

Abendgebet
Liedvorschläge GL 248 Ihr Kinderlein kommet       ***     Ein heller Stern hat in der Nacht                          

       ***     Recht euch die Hand



                  eine*r 
                  Guter Vater im Himmel, in Jesus hast du uns einen Bruder und Freund geschenkt. 
                  Schau auf uns und lass uns wachsen und lernen so zu leben, dass andere keine 
                  Ungerechtigkeit durch uns erfahren. 
                  Darum bitten wir dich, durch Jesus deinen Sohn und unseren Bruder. Amen.

Fest der Unschuldigen Kinder / weihnachtliches Abendgebet                                                                                                                                                                                                  weihnachtliches Abendgebet
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eine*r
Eine Kerze stelle ich in unsere Mitte. Ihr kleines Licht kann die Dunkelheit vertreiben und 
Finsternis hell machen. Wir wollen unsere Augen offenhalten und wach sein für das Leid und 
die Not andere. 
Wir bitten Gott um seine Hilfe und Kraft, damit auch durch uns unsere Welt heller und freund-
licher wird. 
Lied/Strophe

eine*r
Einen Stern lege ich dazu. Ein Stern hat den Weisen aus dem Morgenland den Weg zu Jesus 
gezeigt. Er erinnert uns daran, dass auch unsere Wege von Gott begleitet sind. Gott hält unser 
Leben in der Hand. Viele Zeichen gibt es, an denen wir das entdecken können, wenn wir sie 
suchen.
Wir bitten Gott um seine Hilfe für uns und alles Menschen, dass wir Suchende bleiben.
Strophe

eine*r
Die Bibel, das Wort Gottes soll nicht fehlen in unserer Mitte. Durch sie wird uns, wie den 
Hirten auf dem Feld, die Frohe Botschaft Gottes geschenkt.
Wir bitten, dich Gott, um die richtigen Worte, um deine frohe Botschaft weiterzutragen. Lass 
uns Frohbotschafter*innen sein, damit die Menschen um uns herum auch merken, dass du 
ihr Leben hell machst und übergroß beschenkst.
Strophe

eine*r
An diesem Abend segne uns und alle, an die wir denken der gute Gott.
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
alle
Amen.

Abendlied
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Fest der Heiligen Familie Liedvorschläge GL  762 Sieh dein Licht will kommen         GL  761    Dunkelheit bedeckt alle Völker der Welt GL 758     Tag an Glanz und Freuden groß GL 247     Lobt Gott, ihr Christen alle gleich

Kreuzzeichen

Lied

eine*r
Wir hören aus dem Lukasevangelium: Das Zeugnis des Simeon und der Hanna 
(Kapitel 2, Verse 22-40)
Als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt 
hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im 
Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt 
werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein 
Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.
Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und 
fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. 
Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den 
Christus des Herrn gesehen habe.
Er wurde vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, 
um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und 
pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, / wie du gesagt hast, in Frieden 
scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, / das du vor allen Völkern 
bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, / und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und 
Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass 
in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem 
widersprochen wird, - und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die 
Gedanken vieler Herzen offenbar werden.
Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuëls, aus dem Stamm Ascher. 
Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem 
Mann gelebt; nun war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig im 
Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie 
hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten.
Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach 
Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück.
Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm.
Lied

Kurzes Gespräch zu der Frage: 
Was beeindruckt dich an den Menschen in dieser biblische Erzählung? 
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eine*r
Simeon und Hanna haben das Kind gesehen. Aber anders als die Hirten und die Könige sind 
sie nicht bei der Anbetung stehen geblieben. Sie haben ihren Blick in die Zukunft schweifen 
lassen.
Die Freude über die Geburt des Messias schloss auch den Blick auf sein künftiges Leiden 
nicht aus.
Herr Jesus Christus, erst die Vollendung deines Lebens macht es möglich, dass wir heute 
mit unseren Bitten zu dir kommen dürfen:
eine*r
Simeon hat gesagt: „Viele werden durch ihn zu Fall kommen und viele werden sich an ihm 
aufrichten“.
Lass uns in diesen Tagen nicht nur das Kind in der Krippe anbeten. 
Lass uns auch die Bedeutung deiner Botschaft erkennen. - Christus, höre uns
alle: Christus, erhöre uns
eine*r
Simeon hat sein Leben lang nicht aufgehört auf Gott zu vertrauen. 
Schenke uns immer wieder neue Zuversicht, wenn unser Vertrauen auf dich ins Wanken 
geraten sollte. - Christus, höre uns
alle: Christus, erhöre uns
eine*r 
Simeon und Hanna scheuten sich nicht, fremden Menschen von ihrem Glauben zu erzählen.
Schenke auch uns den Mut und die rechten Worte, wenn wir anderen von deiner Gegenwart 
erzählen wollen. - Christus, höre uns
alle:  Christus, erhöre uns
eine*r
Josef und Maria konnten sich durch Menschen wie Simeon und Hanna von der
Berufung ihres Sohnes überzeugen.
Schenke auch uns Menschen, die uns helfen, unsere Berufungen zu entdecken und zu 
verwirklichen. - Christus, höre uns
alle:  Christus, erhöre uns
eine*r
Hanna und Simeon haben mit ihrer Offenheit und ihrem Glauben anderen Menschen Mut 
und Hoffnung gegeben.
Schenke uns Freude an deiner Gegenwart, die ausstrahlt, damit auch wir anderen Mut und 
Hoffnung geben können. - Christus, höre uns
alle: Christus, erhöre uns

Lied
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Die Gesten jetzt wiedeholen mit den Worten: 
Im Namen des Vater, das Sohnes und des Heiligen Geistes

Lied

eine*r
In der großen Don Bosco Kinderbibel ‚Ich bin bei euch‘ lesen wir:
Acht Tage nach der Geburt wurde das Kind durch die Beschneidung in das Volk Gottes 
aufgenommen und erhielt den Namen ‚Jesus‘ (das bedeutet: ‚Gott rettet‘). Voller Dankbarkeit 
trugen die Eltern das Kind hinauf nach Jerusalem in den Tempel, weihten es Gott und 
brachten ein Opfer dar. Weil sie arme Leute waren, opferten sie nur zwei Turteltauben. 
(nach Lukas Kaoitel 2, Verse 25 -38)
Damals lebte in Jerusalem ein alter Mann namens Simeon. Er war gerecht und voller 
Ehrfurcht vor Gott und wartete auf die Rettung seines Volkes. Gottes Geist ruhte auf ihm u
nd legte ihm das Wissen ins Herz, er werde nicht sterben, bevor er den Messias gesehen 
habe.

                      
Sonntag nach Weihnachten / Fest der heiligen Familie                                                                                                                                                                                                                                                  Sonntag nach Weihnachten / Fest der heiligen Familie  

Fest der Heiligen Familie

mit jüngeren Kindern

feiern

Liedvorschläge       ***   Mache dich auf und werde Licht        
 

1. 
Gott lieb uns von 

oben
rechte Hand auf die Stirn

2. 
bis unten

rechte Hand auf die Brust 
3. 

von einer Seite
rechte Hand an

die linke Schulter
4. 

zur anderen.
rechte Hand 

an die rechte Schulter

5. 
Er umarmt die

ganze Welt
Arme ausbreiten

6. 
Amen.

Hände vor dem Körper
falten

Jede*r sucht sich einen Platz und stellt sich gut hin. Arme ausschütteln und gut druchatmen 
und dann kann der gemeinsame Gottesdienst mit einem Kreuzzeichen beginnen, das einmal 
etwas anders ist.

Kreuzzeichen
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Liedvorschläge  GL 258    Lobpreiset all zu dieser Zeit  GL 430    Von guten Mächten wunderbar geborgen  GL 751    Schon läuft zu End die Zeit     GL 815    Da wohnt ein Sehnen tief in uns  GL 759    Das alte Jahr vergangen ist

Silvester

Vorzubereiten sind:
Variante 1: zwölf Puzzleteile, die möglichst ineinander passen und einem Monat zugewiesen 
sind. (eine Vorlage s. Anhang)
Variante 2: für jedes Familienmitglied, jeden Mitfeiernden ein eigenes Puzzleteil 
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eine*r
Wir schauen gemeinsam auf das zuende gehende Jahr 2020 zurück und nehmen aus dieser 
Rückschau das Kommende in den Blick. 12 Monate haben sich ineinandergefügt wie bei einem 
Puzzlespiel. Jeder Moment hatte Freude, Traurigkeit, Herausforderungen, Erfolg und Misserfolg. 
Menschen waren mit uns unterwegs mit und ohne direkten Kontakt. Ereignisse haben dieses 
Jahr geprägt. Woran erinnern sich jede*r von uns?
Puzzleteile gemeinsam beschriften oder bemalen (bei Variante 2 einzeln) und zusammenlegen

Wenn auf der Schwelle von einem Jahr zum anderen Jahr folgender Segen gesprochen wird
Der HERR sprach zu Mose:
Sag zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten segnen; sprecht zu ihnen:
Der HERR segne dich und behüte dich.
Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig.
Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden.
So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen.
(Numeri, Kapitel 6, Verse  22-27)

dann, weil wir den Zuspruch von Menschen benötigen. Wir brauchen die Erfahrung des An-
genommen-Seins. Segen – lat. Benedictio – meint, abgeleitet von benedicere aus bene („gut“) 
und dicere („sagen“), einem anderen Menschen, meinem Gegenüber Gutes zusprechen, ihn 
zu loben, sein Dasein als Mensch für mich zu preisen. Segen wird immer auch mit einer Geste 
begleitet. Das Eigentlich des Segens ist ein Geschehen von Gott her.

Sich gegenseitig an diesem letzten Tag des Jahres Segen zusprechen. Dabei auch gerne die 
Hände über das Gegenüber halten oder sie ihm auflegen.

Vorschläge für einen Segensspruch
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Von guten Mächten treu und still umgeben
behütet und getröstet wunderbar.

So will ich diese Tage mit dir leben
und und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarenwir getrost, was kommen mag.

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

Gottes Kraft stärke deinen Rücken, 
sodass du aufrecht stehen kannst, 

wo man dich beugen will.
Gottes Zärtlichkeit bewahre deine Schultern, 

sodass die Lasten, die du trägst, 
dich nicht niederdrücken! 

Gottes Weisheit bewege deinen Nacken, 
sodass du deinen Kopf frei heben 

und ihn dorthin neigen kannst, 
wo deine Zuneigung von Nöten ist. 

 Irischer Segenswunsch
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Der allgütige Gott

  erfülle Dich mit seiner Gnade und Kraft,
  auf dass Du mit Gelassenheit 
  ertragen kannst,
  was er Dir schickt;
  auf dass Du lernst zu entbehren,
  ohne dadurch hart zu werden;
  auf dass Du fähig wirst zu leiden,
  ohne daran zu zerbrechen;
  auf dass Du Niederlagen hinnehmen kannst,
  ohne daran zugrunde zu gehen;
  auf dass Du schuldig werden kannst,
  ohne Deine Selbstachtung zu verlieren;
  auf dass Du auch lernst,
  mit unerklärbaren Dingen zu leben,
  ohne Deine Hoffnung aufzugeben.
  Er erfülle Dich mit Mut
  und stärke Dich mit Zuversicht,
  auf dass Du Deinen Weg findest
  und ihn auch gehen kannst.
  Er erfülle Dich mit Geduld,
  Liebe und Güte,
  Demut und Barmherzigkeit,
  auf dass Du fähig wirst,
  mit Deinen und den Fehlern anderer 
  zu leben,
  ohne Dich selbst in Frage zu stellen,
  Dich und andere anzunehmen 
  als ein Geschöpf, das von Gott geliebt wird.
  So segne er Dich, der Herr, Dein Gott,
  und bleibe alle Zeit um Dich herum.
  Er gebe Dir ein fröhlich Herz
  und schenke Dir Frieden und Heil.
  © Heinz Pangels 11/2000 6

Der Herr segne und behüte Dich
Im Namen Gottes 

spreche ich dir Glück und Heil zu.
In diesen unruhigen Zeiten sei bewahrt 

und behütet in 
allem Üblen und allem Unheil. 

Der Herr segne und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über dich 

leuchten und sei dir gnädig.
Gottes liebende Wärme strahle auf dich. 

Von seinem Antlitz gehe Licht für dich aus 
in grenzenloser Fülle. 

Gott gebe dir Anteil an seiner Schönheit. 
Seine Liebe 

zeige sich in all seiner Gnade, 
dem unverdienten Geschenk 

für deine Tage. 
Der Herr lasse sein Angesicht über dich 

leuchten und sei dir gnädig.
Der Herr wende sein Angesicht dir zu 

und schenke dir Frieden.
Nichts kann größer sein, 

als im Glanz von Gottes Gnade zu ruhen. 
Gott schaue auf dich in allen Situationen 
deines Lebens und führe und leite dich. 

Von Gott angeschaut mögest du 
ganz du selbst sein können. 

Frieden und Heil in Fülle 
sei dir geschenkt. 

Der Herr wende sein Angesicht dir zu 
und schenke dir Frieden. 

Amen, so sei es.
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Silvester mit jüngeren Kindern
Liedvorschläge  jedes Familienmitglied darf sich ein Lied wünschen

Warum heißt der letzte Tag im Jahr Silvester?
eine*r (oder selbst lesen)

Hallo, 
das hängt mit mir zusammen! 
Du kennst mich nicht – noch nicht. Mein Name ist Silvester. 
Mit Feuerwerk, Böllern und Chinakrachern habe ich nichts zu tun. 
Ich war im 4. Jh. n. Chr. Papst. und wurde Silvester I. genannt. 
Heute ist mein Heiligen-Gedenktag.
Willst du noch mehr von mir wissen? 
Ein Foto gibt es nicht von mir. Einige Künstler haben ein Portrait, so hießen unsere
Fotos, gemalt. Du kannst ja mal in diesem Internet nach einem Bild von mir suchen (unter   
Papst Silvester I.314-335) und in den leeren Bilderrahmen kleben. 
Im Jahr 284 n. Chr. wurde ich zum Priester geweiht. Einige Zeit danach mussten wir Christen 
Angst um unser Leben haben, denn wir wurden verfolgt. In Rom gab es dazu noch eine 
gefährliche Krankheit, die Lepra heißt. Ich hatte Angst, mich anzustecken und auch, dass 
ich gefangen genommen und getötet würde. Darum habe ich mich in einer Höhle am Mons 
Soracte (heute sagen die Leute Monte Soratte) versteckt. Die Angst vor Ansteckung kennst  
da ja zurzeit auch. Auf dem Mons Soracte baute ich an der Stelle eines Heiligtums für Götter 
der Unterwelt eine Kirche für Gottvater im Himmel. 
Als alle Gefahr vorbei war, bin ich wieder nach Rom gekommen. Dort wurde ich im Jahr 314 n. Chr. 
zum Papst gewählt. Im Jahr 325 n. Chr. habe ich alle Bischöfe zu einer Beratung zusammen-
gerufen, zum Konzil von Nicäa. Ich war schon alt und krank und konnte selbst nicht daran 
teilnehmen. Es war ein wichtiges Treffen. Die Bischöfe schrieben auf und legten fest, was das 
Besondere an Christus und unserem Glauben ist. So entstand das Glaubensbekenntnis von 
Nicäa. Das betest du heute auch noch. Schau in deinem Gotteslob Nr. 586,1 nach.
Über dem Petrusgrab im Gräberfeld auf dem Vatikanischen Hügel erbaute ich die 1. Petrus-   
kirche. Heute steht dort der Petersdom. Rom begann christlich zu werden. Wenn du irgend-
wann einmal dorthin fährst, kannst noch mehr bedeutende Kirchen entdecken, die in meiner 
Zeit als Papst gebaut wurden. In Zusammenarbeit mit dem römischen Kaiser Konstantin 
baute ich eine Taufkirche, das Baptisterium, und die Basilika San Giovanni in Laterano in der 
Nähe meines Hauses – dem früheren Wohnsitz der Päpste. 
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Am 31.Dezember 335 starb ich krank und alt. Das ist wichtig zu erzählen, weil ich der erste 
Papst bin, der nicht das Martyrium erlitt – also wegen und für seinen Glauben getötet wurde. 
Und eines noch: Mein Name ‚Silvester‘ heißt auf Deutsch ‚Waldmann‘. Darum machten mich 
die Christen zum Schutzpatron der Haustiere. Sie rufen mich auch als Fürsprecher für eine 
gute Ernte und ein gutes Neues Jahr an.
Und noch eines: Als Papst war es mit wichtig, eine große Liebe zu den Armen im Herzen zu 
haben. Auch du und deine Familie kennt bestimmt Menschen in eurer Nähe oder weiter weg, 
vielleicht auch auf einem anderen Kontinent, denen es nicht so gut geht. Heute für sie zu 
beten und ihnen ein besseres Jahr 2021 zu wünschen, ist eine super Sache. Ich lade dich 
ein, nenne diese Menschen jetzt beim Namen und bitte Gott, dass er bei ihnen sei und sie 
seine Nähe spüren dürfen. Wenn alle mitmachen, wird es bestimmt eine lange Liste.
Ein gesegnetes und gutes neues Jahr wünsche ich euch. Euer Silvester I.

Lied

gemeinsam eine kurze Fürbitten-Litanei formulieren

Für N.N. bitten wir  A.: schenke deine Hilfe und deinen Segen.
Hilf N.N A.: schenke deine Hilfe und deinen Segen.

Lied

Vater unser

eine*r spricht den Segen

Segen fürs Neue Jahr
Guter Gott, unsere Zeit steht in deinen Händen. 

An der Türschwelle zum neuen Jahr 
bitten wir dich um deinen Segen. 

Segne uns – stärke unseren Glauben, 
geh mit uns die Wege im neuen Jahr.
Segne uns – schenke uns Hoffnung, 

damit den Mut haben, Schritte zu wagen, 
wenn es gut ist Altes zu vergessen 

und Neues anzufangen. 
Segne uns - erfülle du uns mit Liebe, 

damit wir Gutes im Herzen tragen 
und gerne das Leben mit den anderen teilen.

31
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Neujahr

Hochfest der Gottesmutter
Liedvorschläge  GL 756    Singen wir mit Fröhlichkeit  GL 863    Mit dir Maria, singen wir  GL 529    Ausgang und Eingang           ***     Groß sein lässt meine Seele den Herrn        ***     Meine Zeit steht in deinen Händen        ***     Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde 

Gemeinsam wird das Wort ‚Anfang‘ wie folgt durchbuchstabiert:
A wie ...
N wie ... 
F wie ...
usw.

Es dürfen auch mehrere Begriffe genannt werden.

Es wird benötigt: 6 ausgeschnittene Sterne, 6 Kerzen, Feuerzeug und Filzstifte/Eddings

Lied

eine*r
Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Galátien 
(Galaterbrief, Kapitel 4, Verse 4-7)

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem 
Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die 
Sohnschaft erlangen.
Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, 
der ruft: Abba, Vater.
Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe 
durch Gott.
Lied 

Die Gottesdienstgemeinschaft kommt für eine kürzere Zeit ins Gespräch.

Impulsfragen für ein kurzes Gespräch
Was verbinde ich mit dem Begriff ‚Erfüllte Zeit‘?
Durch die Menschwerdung Gottes wird Welt-Zeit und Gottes-Zeit zusammen gebracht, das 
bedeutet für mich ...?
Lied

2021
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Nach jedem Absatz wird ein ausgeschnittener Stern mit dem erwähnten Personenkreis 
beschriftet, in die Mitte gelegt und eine brennende Kerze dazu gestellt.

eine*r
Steht auf und freut euch, ihr Einsamen und Verzweifelten,
Jesus ist für euch geboren.
Er will bei euch sein und mit euch das Leben teilen.
eine*r
Steht auf und freut euch, ihr Kleinen und Armeseligen,
Jesus ist für euch geboren.
Er will euer Bruder sein und euch neue Hoffnung schenken.
eine*r
Steht auf und freut euch, ihr Unterdrückten und Rechtlosen,
Jesus ist für euch geboren.
Er will euer Anwalt sein und euch Würde geben.
eine*r
Steht auf und freut euch, ihr Kranken und Süchtigen,
Jesus ist für euch geboren.
Er will euer Heiland sein und mit euch die Schmerzen tragen.
eine*r
Steht auf und freut euch, ihr Ausgestoßenen und Verachteten,
Jesus ist für euch geboren.
Er schenkt euch eine neue Zukunft in seiner Gemeinschaft.
eine*r
Steht auf und freut euch, die ihr Mühsal erduldet,
Jesus ist für euch geboren, 
Er wird eure Lasten tragen, wenn ihr müde und beladen seid.

Lied

eine*r
Durch Jesus, dem menschgeworden Gottesohn, ist uns ein neuer Anfang geschenkt. Maria, 
war bereit, diesen Anfang in die Welt zu tragen. Auf ihre Fürsprache bitten wir Gottes um 
Schutz und Hilfe für die Wege es neuen Jahres. Mögen es Wege sein, die uns immer näher 
zu ihm hinführen.
Amen.

Lied

Zum Abschluss kann der Engel des Herrn gebetet werden. (GL 3,2)
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benötig werden: Krippenfiguren ‚Heilige Drei Könige‘

eine*r
Heute stellen wir auch die drei Könige in die Krippe. Eigentlich waren es ja Sterndeuter – also 
kluge Leute. Sie hatten gelesen, dass ein besonderer Stern die Geburt eines Königs ankündi-
gen wird. Als sie den besonderen Stern sahen, sind sie ihm gefolgt. In einer Krippe in einem 
Stall fanden sie ein neugeborenes Kind. Sie spürten, dieses Kind ist der neugeborene König 
der Welt. Da beteten sie in an.
                          eine*r
                          Der erste König bringt dem Kind Gold mit. Es ist etwas ganz Wertvolles. Es                   
                          ist ein richtiges Königsgeschenk für den König der Welt. Dies Geschenk sagt: 
                          Dieses Kind ist mächtig, ist ein König von ganz besonderer Art.
                          Krippenfigur aufstellen
                          Jesus, auch wir wollen dir etwas Wertvolles schenken: unser Herz.
                          alle singen den Refrain ‚Gloria‘ vom Lied ‚Engel auf den Feldern‘ singen

                          eine*r
                          Der zweite König schenkt dem Kind Weihrauch. Es ist ein Geschenk mit       
                          einem besonderen Duft, mit dem Könige geehrt wurden. Der aufsteigende 
                          Rauch macht deutlich, dieses neugeborene Königskind kommt aus dem 
                          Himmel und wird dorhin zurückkehren. Es hat die Himmelstür geöffnet. 
                          Krippenfigur aufstellen
                          Jesus, auch wir wollen eine Tür öffnen: unser Herz
                          alle singen den Refrain ‚Gloria‘ vom Lied ‚Engel auf den Feldern‘ singen

                          eine*r
                          Der dritte König hat Myrrhe für das Kind mitgebracht. Myrrhe ist eine Arznei. 
                          Auch die Toten wurden mit Myrrhe eingesalbt. Diese Geschenk sagt: 
                          Das Kind wird ein Arzt sein und sterben.
                          Krippenfigur aufstellen
                          Jesus, auch wir wollen davon weitererzählen, dass du für die Menschen 
                          Heilung gebracht hast.
                          alle singen den Refrain ‚Gloria‘ vom Lied ‚Engel auf den Feldern‘ singen

Erscheinung des Herrm

Fest der Heiligen drei Könige Liedvorschläge  GL 261    Stern über Betlehelm  GL 262    Seht ihr unsern Stern dort stehen   GL 761    Dunkelheit bedeckt alle Völker der Welt     GL 757    Wisst ihr noch, wie es geschehen        ***      Stern über Betlehem, zeig uns den Weg
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eine*r
Lesung aus dem Matthäusevangelium (Kapitel 2, Verse 1-12)
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da 
kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König 
der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. 
Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.
Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte 
sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle.
Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem Propheten:
Du, Betlehem im Gebiet von Juda, / bist keineswegs die unbedeutendste / unter den führenden 
Städten von Juda; / denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, / der Hirt meines Volkes Israel.
Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, 
wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und 
forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich 
hingehe und ihm huldige!
Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie 
hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen.
Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt.
Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und 
huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und 
Myrrhe als Gaben dar.
Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren,zogen sie auf 
einem anderen Weg heim in ihr Land.
Lied

eine*r
Mit der Kreide schreibe ich Deinen Segen über die Tür.

20*C+M+B+21
O Gott,
in deinem Namen wünsche ich 
allen Menschen in diesem Haus
Gesundheit und Frieden.

Die Jahreszahl 2021 erinnert daran, 
dass das Leben auf der Erde nicht ewig ist,
aber auch daran, dass Du der Herr der Zeit 
und Geschichte bist.

O Gott,
dein Sohn hat durch sein Kreuz 
die Welt erlöst.
So verbinde ich
Tag, Monat und Jahr, das Datum von heute, 
mit dem Zeichen des Kreuzes
Christus mansionem benedicat. 
Christus segne dieses Haus
Und alle, die gehen ein und aus.
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Fest der Taufe Jesu Liedvorschläge  GL 261    Ich bin getauft und Gott geweiht  GL 837    Fest soll mein Taufbund immer stehn  GL 834    Wo Menschen sich vergessen  GL 251    Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket ihr Engel, in Chören
  GL 247    Lobt Gott, ihr Christen alle gleich

benötigt werden (wenn vorhanden) die Taufkerzen und eine Schale Wasser

eine*r
Das Wort Taufe kommt von ‚tief‘, tief eintauchen (ins Wasser). Taufe heißt, sich auf Tiefen ein-
lassen. Getauft zu sein, das sitzt tief - ist ein tiefsitzender Grund für mein Leben.
Die Tauferzählung bei den Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas laden uns ein, das, was 
bei der Taufe Jesu geschehen ist, auf die Feier der Taufe in unserer heutigen Zeit zu übertra-
gen. Wie damals, so öffnete sich auch heute der Himmel und die Stimme Gottes spricht zum 
Getauften: Du bist geliebt. Ich habe wohlgefallen an dir. Ich rufe die bei deinem Namen.
eine*r 
In der Erinnerung daran, dass wir getauft sind und Gott ein Wohlgefallen an Jeder und Jedem 
hat, zünden wir unsere Taufkerzen an und hören die Lesung aus dem Markusevangelium 
(Kapitel 1, Verse 7-11) 
Taufkerzen anzünden

In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir kommt einer, der ist 
stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johan-
nes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist 
wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein 
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.
Lied

eine*r:
Erinnerungen an unsrere Taufe haben die meisten nicht. Aber andere können davon erzählen.
Die Eltern erzählen ihren Kindern, von ihrer Taufe.

alle: 
Wir sind durch die Taufe mit Jesus  und untereinander verbunden. 
Wir danken heute für ...  alle nennen Anliegen oder Namen von Menschen nennen

Wie Geschwister verunden beten wir gemeinsam 
Vater unser 

Fest der Taufe Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                    Fest der Tauf Jesu
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Segensgebet
Die Schale Wasser wird sichtbar in die Mitte gestellt

eine*r
Herr, allmächtiger Gott, alles hat seinen Ursprung in dir. Du schenkst uns das Wasser, 
ohne das es kein Leben gibt. Dieses Wasser erinnert uns an deine großen Taten und an deine 
liebende Sorge für die Menschen.
Im Anfang hast du das Wasser erschaffen, damit es der Erde Fruchtbarkeit bringt und uns 
Menschen zu frischem Trank und zum reinigenden Bad wird.
Du hast das Wasser in Dienst genommen für das Werk deines Erbarmens:
Im Roten Meer hast du dein Volk durch das Wasser aus der Knechtschaft befreit, in der Wüste 
durch Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt.
Die Propheten sahen im Bild des lebendigen Wassers den Neuen und, den du mit uns 
Menschen schließen wolltest.
Im Wasser des Jordan ließ sich Jesus von Johannes taufen.
Durch Wasser und Heiligen Geist reinigst du im Bad der Taufe uns sündige Menschen und 
schenkst uns ein neues Leben als deine Kinder.
eine*r
So bitten wir dich, lebendiger Gott:
Das Wasser erinnere uns an unsere Taufe und an die weltweite Gemeinschaft der Christen.
Stärke unseren Glauben und unser Vertrauen auf die umwandelnde Kraft 
deines Geistes, den wir in der Taufe empfangen haben.
Hilf uns, wie Leben spendendes Wasser in dieser Welt zu wirken und in tätiger Liebe Zeichen 
deines Bundes zu setzen.
Sei uns Licht und Lebenskraft, damit wir deinem Willen entsprechen, dem Evangelium Jesu 
folgen und dazu beitragen, dass alle Spaltungen der Christenheit überwunden werden.
Stärke unsere Hoffnung auf die Vollendung dessen, was du in der Taufe mit uns begonnen 
hast, und erfülle uns mit Freude durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Mit ihm sei dir in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre 
jetzt und in Ewigkeit. Amen.8



eine*r
Heute er erinnern wir uns daran, dass Johannes getauft wurde. Wir denken daran, dass auch 
wir getauft sind.  
Wenn sie vorhanden sind werden die Taufkerzen angezünden. Die Eltern erzählen ihren 
Kindern, von ihrer Taufe. 
eine*r
In der ‚Bibel für Kinder und alle im Haus‘ lesen wir:
Die Bibel schweigt über eine lange Zeit des Lebens Jesu in Nazaret. Erst mit ungefähr dreißig 
Jahren taucht Jesus aus der Verborgenheit auf, geht an die Öffentlichkeit, wirkt unter den 
Menschen und erzählt ihnen von einer neuen Zeit. Er tritt aus der Dunkelheit hervor und wird 
selbst zum Licht der Welt. Johannes der Täufer geht ihm voran und kündigt einen Menschen 
an, der stärker ist als er. Davon weiß Markus zu erzählen
Der Prophet der Wüste tauft Jesus und Jesus geht in die Wüste
Als Johannes der Täufer, der Sohn von Elisabet und Zacharias, in der Wüste predigte und 
taufte, kam Jesus aus Nazaret in Galiläa zu ihm und ließ sich von ihm in dem Fluss Jordan 
taufen. Kaum war er aus dem Wasser wieder aufgestiegen, da sah er, wie der Himmel sich 
öffnete und der Geist Gottes auf ihn wie eine Taube herabkam. Und er hörte eine Stimme, die 
vom Himmel her rief: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude.
Kaum war das geschehen, da drängte der Heilige Geist ihn in die Wüste. Vierzig Tage zog er 
sich zurück, er blieb in der Einsamkeit der Wüste, fastete und betete, wurde vom Bösen auf 
die Probe gestellt, ließ sich aber nicht verführen, lebte bei den wilden Tieren, die ihm nichts 
antaten.
(nach dem bibeltext: Markusevangelium Kapitel 1,Verse 1-13) 7

Lied

eine*r 
Vater im Himmel, wir danken Dir, dass Du uns das Leben geschenkt hast und es bis heute 
erhalten. Wir danken Dir für unsere Taufe, Dein großes Ja über unserem Leben, das möglich 
geworden ist durch Jesus Christus unseren Herrn. Wir bitten Dich, stärke in uns das
Vertrauen in Dich.  Hilf uns, in den Fußstapfen von Jesus zu gehen. Leite uns durch Deinen
Geist, der in uns lebt. 
Amen.

Lied

Taufe***

Fest der Taufe Jesu

mit jüngeren Kindern
Liedvorschläge     ***     Ich trage einen Namen     ***     Vergiss es nie  
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*** Josef                Josef - lebte im Schatten einer starken Frau und eines großen Sohnes
                              www.lifechannel.ch/weihnachtsgeschichten
*** Esel                  Was hat wohl der Esel gedacht in der Heiligen Nacht?
                               https://www.youtube.com/watch?v=eqB7jPHWuvs
*** Taufe                Was bedeutet Taufe?
                              https://www.katholisch.de/video/12247-was-bedeutet-taufe
***Lieder               Die Texte zu den Liedern finden sie als Download unter:
                              www.kirche-corona-bistum-fulda.de bzw. QR-Code, s.u.
                              Die Melodien sind im Netz zu finden.
                              Sollten Sie nicht fündig werden, fragen Sie nach unter:
                              forum-michaelshof@bistum-fulda.de
                              Fuldas Domorganist Prof.Kaiser empfiehlt das Liederbuch aus dem Carus-Verlag:
                                   Weihnachtslieder für Kinder
*** Hl. Stephanus  26. Dezember, Stephanustag ist der Gebetstag für verfolgte und bedrängte 
                                 Christen. Eine Initiative der deutschen bischögfe empfiehlt folgendes Gebet:

*** Silvester              12-teilige Puzzel für Silvester (DIN A4-Vorlage im Downloadbereich)

Überall auf der Welt bekennens ich Menschen zu Gott, der in Jeus Christus 
selbst Mensch geworden ist.Doch in vielen Ländern werden Christen in 
ihrem Glauben behindert, um Jeus willen benachteiligt oder verfolgt. 
Daher bitten wir:
Wir bitten für die Brüder und Schwestern, die wegen ihres Glaubens benach-
teiligt und verfolgt werden: Gib ihnen Kraft, damit sie in ihrer Bedrängnis die 
Hoffnung nicht verlieren.
Wir bitten auch für die Verfolger: Öffne ihr Herz für das Leid, das sie 
anderen antun. Lass sie dich in den Opfern ihres Handelns erkennen.
Wir bitten für alle, die aus religiösen, politischen oder rassistischen Gründen 
verfolgt werden: Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt, und schenke ihnen 
deine Nähe.
Wir bitten auch für uns und unsere Gemeinde: Stärke unseren Glauben durch 
das Zeugnis unserer bedrängten Brüder und Schwestern. Mach uns empfind-
sam für die Not aller Unterdrückten und entschieden im Einsatz gegen jedes 
Unrecht.
Wir bitten für alle, die mit dem Opfer ihres Lebens Zeugnis für dich abgelegt 
haben: Lass sie deine Herrlichkeit schauen.
Gott unser Vater, im Gebet tragen wir das Leid der Verfolgten vor dich und die 
Klage derer, denen die Sprache genommen wurde. Wir vertrauen auf dein Er-
barmen und preisen deine Güte durch Christus unseren Herrn und Gott.
Amen.
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Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen 
- den Große und den Kleinen - 

und für die Wege im neuen Jahr 
Gottes Schutz und Führung.

Feiern Sie froh dieses besondere Weihnachtsfest
besser noch:

lassen Sie sich von der Festzeit beschenken!
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Weitere Gebetsimpulse zur Feier von Weihnachten mit Kindern zu Hause finden Sie 
u.a. beim Deutschen Liturgischen Institut Trier: 
https://shop.liturgie.de.
Weitere Anregungen für die Advents- und Weihnachtszeit 
aus dem Bistum Fulda finden Sie unter:
www.kirche-corona-bistum-fulda.de bzw. QR-Code
Dort finden Sie z.B. auch ein Ökumenisches Hausgebet 
zum Jahresschluss
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