
Weihnachten daheim –  

Gottesdienst zum Lesen und Anhören 

Die Datei zum Anhören finden Sie unter:  

https://www.westheim-evangelisch.de/index.php/start/texte 

 

 Kerzen anzünden 

Zünden Sie die Kerzen am Christbaum, am 

Adventskranz oder einfach eine einzelne Kerze an und schauen Sie einen Moment in 

die Flammen und kommen Sie zur Ruhe. 

 Begrüßung  

Im Namen der Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Herzlich Willkommen zur weihnachtlichen Andacht, die Sie in diesem Jahr zuhause 

feiern, unterm Christbaum, bei Kerzenschein.  

Vieles ist anders in diesem Jahr - anders als gewohnt, anders als erhofft. Trotz allem 

ist es auch in diesem Jahr Weihnachten geworden.  

Und auch, wenn wir auf manches verzichten müssen - eines ist an Weihnachten 

absolut unverzichtbar: die Krippe. Vielleicht haben Sie selbst eine aufgebaut und 

schauen sie gerade an. Aber auch wenn nicht, so haben Sie doch sicherlich sofort 

ein Bild im Kopf, wie Maria und Josef an der Krippe beim Jesuskind stehen, die 

Hirten und die Schafe, Ochs und Esel und die drei Weisen aus dem Morgenland 

vielleicht schon auf dem Weg. 

Heute Abend wollen wir besonders auf eine junge Frau hören, die die Geburt Jesu 

als Kind miterlebt hat. So, wie sie es erzählt, könnte es sich zugetragen haben. 

Doch zuerst lade ich Sie ein mit mir zu singen, denn Zuhause dürfen Sie das ja. Oder 

Sie hören einfach zu beim Lied: O du fröhliche 

 

 Lied: O Du fröhliche (EG 44, 1-3) 

1. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

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

2. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

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

3. O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit! 
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 Lesung Teil 1 (Lukas 2, 1-8) 

Wir hören oder lesen die Weihnachtsgeschichte, wie sie im Evangelium des Lukas im 

zweiten Kapitel aufgeschrieben ist:  

 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 

dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah 

zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich 

schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus 

Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt 

Bethlehem, weil er von dem Hause und Geschlechte 

Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, 

seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie 

daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und 

sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen 

Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben 

Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des 

Nachts ihre Herde. 

 

 Eine Figur an der Krippe erzählt  

Halt, halt. Darf ich dazu mal etwas sagen? Wie langweilig das berichtet wird! Wirklich 

nichtssagend. - Habt ihr überhaupt eine Idee davon, wie das ist, Hirte sein? Jede 

Nacht draußen. Egal ob es eiskalt regnet, während der Wind zwischen den Bäumen 

hindurch pfeift, oder es selbst am Abend noch so heiß ist, dass man kaum atmen 

kann. Wer den Hirtenstab nimmt, der weiß: Ade weiches Bett im festen Haus, ade 

warme Füße, ade Nachtruhe… Immer einer muss die Tiere bewachen. Den 

Hirtenstab fest in der Hand macht er kein Auge zu. Ein Knochenjob. „Augen auf bei 

der Berufswahl!“ – das sagen die, die eine Wahl haben. Ich bin trotzdem gern da 

draußen. Ich mag die Tiere. Ich mag, dass es nie still ist bei der Herde. Immer hört 

man ein leises Blöken  

oder Schnaufen, das gleichmäßige Kauen, das leise Trappeln der Hufe auf dem 

Boden. Ich mag gar kein anderes Leben haben. Denn seit jener Nacht will ich 

nirgendwo anders hin. Ich liebe es einzuschlafen unter dem Sternenhimmel. Und 

ganz oft sehe ich es dann im Traum wieder – das Licht!  

Eigentlich hätte ich damals gar nicht dort sein sollen. Ich war ja erst 11 und wirklich 

noch nicht stark genug für diese Arbeit. Manchen der Männer war es nicht recht. 

Doch Samuel hat immer gesagt: Lasst sie in Ruhe! Ihr wisst doch – das ist für 

Benjamin. Die Kleine will nur helfen bis er wieder auf den Beinen ist. Ja, es lag an 

meinem Vater, dass ich damals bei den Hirten landete. Er hatte sich am Fuß verletzt 

beim Kampf mit einem Wolf. Und dann hatte sich die Wunde so stark entzündet, 

dass er mit Fieber zu Hause lag. Die Schafe des Herren allein lassen ging nicht. Also 



musste jemand los. Ich habe gleich gesagt: Schick mich, Vater. Ich kann schnell und 

weit laufen. Ich treffe gut mit der Schleuder. Und im Dunkeln habe ich keine Angst.  

Das letzte war ein bisschen gelogen. Gleich in der ersten Nacht habe ich es gemerkt. 

Ich hatte noch nie draußen geschlafen. So dunkel war es. Ich lag zitternd unter der 

Decke und nicht nur, weil es kalt war. Ein paar Tage später, irgendwann nachts, bin 

ich aufgewacht. Ich habe gleich gemerkt: etwas war passiert. Alles war auf einmal so 

still. Kein Mucks von den Tieren. Wie angewurzelt standen sie da und schauten 

hinaus in die dunkle Nacht. Und dann habe ich doch was gehört. Wie ein ganz leiser, 

feiner Wind. Von dort hinten, wo die Felsen sind. Da bin ich ganz leise aufgestanden 

und hab mich ein Stück in die Richtung geschlichen. Es war mir, als würde die Luft 

wärmer werden. Dann geschah etwas mit dem Licht. Ganz langsam, so ähnlich wie 

am Morgen die Sonne aufgeht, wurde es heller. Man konnte noch nicht genau sehen, 

woher das Licht kam, aber irgendwie verschwand die Dunkelheit nach und nach. Auf 

einmal war es wie am hellen Tag. Und vor mir stand… Nun ja, ich wusste zuerst 

nicht, was ich davon halten sollte. - Ein Wesen. Groß. Zumindest viel größer als ich. 

Hell leuchtend wie die Sonne. Eine Gestalt wie ein Mensch. Und doch ganz anders 

als wir es sind. Das Licht ging von diesem Wesen aus und verteilte sich zu uns hin in 

die Nacht. Und es war ein Singen und Klingen in der Luft, wie ich es noch nie gehört 

hatte.  

Wir haben uns angesehen – das große Lichtwesen und ich. Da wurde es in mir ganz 

ruhig. Licht hat sich auch in mir ausgebreitet. Ich weiß nicht, wie lange ich so 

dagestanden habe. Aber plötzlich waren da schnelle, schwere Schritte hinter mir. Die 

anderen Hirten sind vom Lager her auf das Licht zugestürmt. „Halt dich fern von ihr!“, 

hat einer mit zittriger Stimme gerufen. „  

Sonst bekommst du es mit uns zu tun!“ Und dabei hat er mit 

seinem Stock in der Luft herumgefuchtelt.  

Aber dann erklangen Worte vom Licht her und das ließ die 

Männer verstummen. Wir haben es alle damals gehört, hell und 

klar: „Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große 

Freude. Euch und allen Menschen. Denn euch ist heute der 

Heiland geboren. Christus, der Herr und Retter aller Welt. 

Geht zur Stadt Davids, nach Bethlehem. Dort findet ihr das 

Kind. Nicht im Palast, sondern an einem Ort, den niemand 

erwartet. Denn das Kind liegt in einer Krippe, in Windeln 

gewickelt. Geht und seht selbst!“  

Und plötzlich waren da viele von diesen Wesen, die sangen: Ehre sei Gott in der 

Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.  

Eine Weile lang haben wir noch reglos dagestanden, als die Wesen längst 

verschwunden waren. Das Feld lag wieder im Dunklen. Jeder hat versucht mit 

Blicken zu ergründen, was der andere jetzt dachte. Was den Männern wohl allen im 

Kopf herum ging, hat einer ausgesprochen: „Wie kann ein Kind der Retter der Welt 

sein? Und wie kann ein Kind, das so wichtig ist, in einer Krippe liegen?“ Ich hatte 



Angst, die anderen würden sich nun wieder auf ihr Lager legen, als wäre nichts 

geschehen. Darum habe ich schnell gefragt: „Wer kommt mit nach Bethlehem? 

Sehen, was der Engel gesagt hat?“ Samuel hat mich dankbar angesehen. „Ja, sie 

hat Recht. Gehen wir nach Bethlehem!“  

Und so sind wir zu dem alten Stall am Rand des Dorfes gekommen. Ein Lichtschein 

hat uns dorthin gezogen. Wir klopfen und traten leise ein. Da war tatsächlich eine 

Krippe, und ein neugeborenes Kind lag darin. Dazu Maria, seine Mutter und Josef. 

Unsere Augen hingen an dem Baby. Wir haben nicht mehr den Stall gesehen. Nicht 

den Staub, die windschiefen Bretter, nicht das Stroh. Wir haben nicht mehr gespürt, 

wie müde wir waren. Wir hatten keine Fragen mehr. Wir haben nur noch das Kind 

angesehen, Gottes Sohn. Gottes Sohn hier bei uns. Hier wo wir leben und alles nicht 

so einfach ist. Oft sogar ganz schön schwierig. Aber das zählte nicht mehr. Das war 

gar nicht wichtig. Es zählte nur noch: Gottes Sohn ist hier. Endlich hier. Hier bei mir. 

Mein Herz wurde weit. In mir sang und jubelte es schon. Aber mein Mund war noch 

still. Atemlos staunend sank ich auf die Knie. 

 Lesung Teil 2 (Lukas 2, 17-20) 

Da die Hirten das Kind aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu 

ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über 

die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und 

bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten 

Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

 

 Lied: Zu Bethlehem geboren (EG 32, 1-4) 

1. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, 

das hab ich auserkoren, sein Eigen will ich sein, 

eia, eia, sein Eigen will ich sein. 

2. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab; 

mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab, 

eia, eia, und alles, was ich hab. 

3. O Kindelein, von Herzen will ich dich lieben sehr 

in Freuden und in Schmerzen, je länger mehr und mehr, 

eia, eia, je länger mehr und mehr. 

4. Dazu dein Gnad mir gebe, bitt ich aus Herzensgrund, 

dass dir allein ich lebe, jetzt und zu aller Stund, 

eia, eia, jetzt und zu aller Stund. 

 

 

 

 



 Fürbittengebet  

Wir beten: 

Großer Gott, du hast deinen Sohn zu uns in die Welt gesandt.  

Heute sehen wir zur Krippe.  

Wir staunen über das Kind und wir danken dir.  

Wir bitten dich:  

Sende deinen Engel zu Menschen, die im Dunkel sind.  

Sende deinen Engel zu allen, die nicht mehr weiterwissen.  

Sende deinen Engel zu allen, die Angst haben.  

Sende deinen Engel zu allen, die krank sind.  

Sende deinen Engel zu allen, die auch heute viel arbeiten müssen und nur noch 

wenig Kraft haben. 

Sende deinen Engel zu allen, die wir lieb haben.  

Sende deinen Engel zu denen, mit denen wir es schwer haben.  

Sende deinen Engel zu uns, dass wir dein Kind Jesus Christus finden.  

Dich loben und preisen wir, heute und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen  

 

 Vaterunser 

Wir beten: 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

 Segen  

Der barmherzige Gott,  

der in dem Kind in der Krippe Mensch geworden ist,  

segne dich. 

Er wende dir das liebevolle Antlitz des göttlichen 

Kindes zu  

und helfe dir, seine Liebe weiter zu tragen. 

Er erfülle dein Herz mit Freude darüber,  

dass Gott auch in dir Mensch werden und die Welt 

verändern will. 

Er schenke dir und allen Menschen dieser Erde den 

Frieden,  

den die Engel an Weihnachten verkündeten. 

Er geleite und behüte dich auf deinem persönlichen Weg  

zum göttlichen Kind in der Krippe. 



Er führe dich durch alle Höhen und Tiefen deines Lebens und sei dir nahe allezeit. 

So segne dich Gott, der Vater, der treu ist und barmherzig, 

so segne dich Christus, der menschgewordene Sohn des ewigen Vaters, 

so segne dich der Heilige Geist, der die Liebe ist und der Leben schafft  

heute und in Ewigkeit. Amen. 

 

 Lied: Stille Nacht (EG 46, 1-3) 

1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur 

das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, 

schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht, durch 

der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah: Christ, der 

Retter, ist da, Christ, der Retter, ist da! 

3. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb aus 

deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, 

Christ, in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt. 

 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

 


