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Eingang Seht, die gute Zeit ist da – wenn möglich im Kanon GL 748 
 

Die erste Kerze stand in diesem Jahr für die Begriffe „Unterbrechung und Neubeginn“. Die zweite Kerze, die wir 
im Anschluss an die zweite Liedstrophe des Liedes „Wir sagen Euch an …“ entzünden werden, kündet „Gottes 
Zuwendung an alle Menschen“! Die dritte Kerze erzählt von der „Freude im Herrn“, über die der Apostel Paulus 
die Philipper unterrichtet. Die vierte Kerze von Bethlehem-Efrata, dem Ort des Brotes oder einfach von 
„‘Brothausen‘ – der Quelle für das geistliche Leben“. 
 
Dazu: Anzünden der vier Adventskranzkerzen 
 

Kind in Krippe Zu Bethlehem geboren GL 239 

 
Liturgische Eröffnung und Hinführung zur Christnacht: 

Es sind ganz besondere Zeiten, in denen wir heuer das Fest der Geburt Jesu Christi feiern. Denn 

dieses Jahr hat nicht nur die ärmeren Länder dieser Erde vor große Herausforderungen gestellt. Wir 

spüren diese auch in unserem Land deutlich – ein bei allem Blick auf Corona nicht unvergessenes 

Ereignis waren doch die Flutereignisse im Ahrtal und in Nordrhein-Westfahlen. 

Umso wichtiger ist der Ruf nach Gott: 

Kyrie gebetet 

Gott, Du hast alle Menschen im Blick. Herr, erbarme dich. 

Du kommst immer wieder neu auf sie zu. Christus, erbarme dich. 

In seiner Menschwerdung sagst Du JA zu jedem Menschen, so wie er bzw. sie eben ist. Herr, erbarme 

dich. 

Vergebungsgebet 

frei gebetet 

 

Gloria Engel auf den Feldern singen – Strophe 1 GL 250 

 

Tagesgebet:  
Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns 
dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten 
Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Lesung 1: Jesaja 9,1-6 (Lektor) 

Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, die im Land des Todes-
schattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. 
Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn 
Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock 
seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daher 
stampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind 
wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter 
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gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst 
des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und 
in seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an 
bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der Heerscharen wird das vollbringen. 
 

Antwort Im Dunkel das Licht LB 

 
Lesung 2: Titus 2,11-14 (Lektorin) 

Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns 
von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und 
fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten: 
auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. 14 Er 
hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein aus-
erlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. 
 

Halleluja Ruf GL 244 

Vers: „Ich verkünde euch eine große Freude: Heute ist uns der Retter geboren; er ist der Messias, der 

Herr.“ 

Halleluja  GL 244 

 
Evangelium: Lukas 2,1-14 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis 
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 Verlob-
ten, 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 gewi-
ckelt, 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. 
 
Halleluja  GL 244 

 
Predigt: siehe Anlage 

Zur Predigt Esel gib gut acht auf die Maria LB 

Glaubensbekenntnis 
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Fürbitten: 

Lebendiger Gott, Du kennst die Not dieser Erde und aller, die auf ihr leben. Für sie alle lasst uns beten: 

1. Uns betäuben unsere Erwartungen, innere Unruhe und Hast. Hilf den Kirchen und den anderen 
Weltreligionen, gerade in diesen unruhigen Zeiten ein glaubwürdiges Zeichen des inneren Frie-
dens und der heilsamen Ruhe zu sein. V: Herr, Jesus Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2. Auch in diesen Weihnachtstagen gibt es Konflikte, Streit, Terror und kriegerische Auseinander-
setzungen. Lass die Verantwortlichen vor Ort und in unserer Weltgemeinschaft Wege zum Frie-
den suchen und gehen. V: Herr, Jesus Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

3. Wir erleben hautnah Hunger, Seuchen und anderen Herausforderungen, die diese unsere Erde 
prägen. Öffne unsere inneren Ohren für die Not und für die Entbehrungen unserer Mitmenschen 
auf dieser Erde. V: Herr, Jesus Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

4. Auch in unserer eigenen Nachbarschaft, in unseren Gemeinschaften und Gemeinden gibt es 
Menschen, die am Rande stehen. Hilf uns, sie zu sehen und schenke uns den Mut, dass wir uns 
ihnen zuwenden. V: Herr, Jesus Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

5. Die Hoffnung, dass alles wieder so sein möge wie vor der Pandemie, steht bei vielen im Vorder-
grund. Halte gerade in unserer Zeit die Sehnsucht nach deiner guten und tröstenden Gegenwart 
wach. V: Herr, Jesus Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

6. Wir denken an die Menschen, deren Leben im zurückliegenden Jahr zu Ende ging – und an ihre 
Angehörigen, die unter besonders schwierigen Umständen Abschied nehmen mussten. Schenke 
den Verstorbenen Anteil an deinem Leben. Stärke deren Angehörige und sei ihnen nahe. V: Herr, 
Jesus Christus. A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

Dir, Gott, der du uns Vater und Mutter bist, danken wir für das Kommen deines Sohnes. Durch ihn zeigst 

du uns, wer du für uns sein willst. In seinem Namen schenke allen und auch uns selbst Hilfe und 

Erlösung, Freundschaft und Frieden durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 

Gabenbereitung Ich steh an deiner Krippe hier GL 256 

Gabengebet: 
Gott, unser Vater, viele Menschen können sich wieder nur als Familie versammeln. Aber sie wissen 
darum, dass an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an anderen Orten auch noch 
zusammenkommen können, um Weihnachten zu feiern. Wir bringen Dir aus unserer Mitte Brot. Das Brot 
– Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, 
ohne welches wir kaum leben können. Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir 
zum Segen für andere, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 

Segen über die Agape-Gaben 
So bitten wir dich, guter Gott, segne unser Brot, die Gabe des Lebens, die wir anschließend als Zeichen 
der Verbundenheit untereinander, miteinander teilen werden. Lass das Brot zum Segen werden für uns 
alle, und für alle, an die wir heute besonders denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 

 
Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt bitten:  
VATER UNSER 
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Friedensgruß 
Er, der sich auch an Weihnachten austeilt im Brot. Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. Er, der 
den neuen Anfang, Versöhnung und Frieden möglich macht. Er sei mit euch! Und mit deinem Geiste! 
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens! 
 

Zum Teilen von Brot 
Wer mit mir isst, sagt Christus, der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, mein Bruder, meine 
Schwester, mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich für meine Freunde getan habe. 
Und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. Hilf uns, weiter zu 
geben, was wir empfangen haben. Die Liebe und das Brot.  
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb 
 

Lied zur Agape Engel auf den Feldern singen – Strophen 2-5 GL 250 
 

Meditation: Mein Weihnachtspsalm - Jesus ist von Maria geboren worden für uns 

- Jedes Kind eine Gottesgeburt – eine Gabe für den Weg 

- Jedes Kind ein Unikat – Gott schreibt in die Geschichten der Menschen mit jedem Kind 

- Jedes Kind einmalig – und doch auch fordernd zugleich 

- Jedes Kind ein Weckruf des Geistes Gottes für seine Zeit 

Wo ist meine Herberge für Deine Größe, Güte, Milde und für Deine Geduld und für Deine 
Barmherzigkeit, Gott? – Denn all das brauchen unsere Kinder, um erwachsen werden zu können – in 
ihrer Zeit! 

Josef Mayer, Petersberg 

Dank Und es kam LB 

 
Schlussgebet:  
Herr, unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich: Gib uns die 
Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir Anteil erhalten an der ewigen Herrlich-
keit deines Sohnes, der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN. 
 

Weihnachtswünsche  
 

Segensgebet:  

Der Herr ist mit uns! 

Und mit deinem Geiste! 

Mögen die Fragen, die uns in diesen Tagen bewegen, Antwort finden und Trost! 

Möge die Kraft der Engel uns stärken und heilen! 

Möge der Mut der Hirten uns aufrichten und neu aufbrechen lassen! 

Möge die Hoffnung der Maria uns tragen und begleiten! 

Möge der Glaube des Josef uns leiten und stärken! 

Möge die Liebe des Kindes uns umhüllen und unsere Herzen erfüllen! 

Seid gesegnet – im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN. 
 

Entlassruf 
 

Singet Lob und Preis! 
Dank sei Gott dem Herrn! 
 

Schluss Stille Nacht GL 249 
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