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Weihnachten daheim 

Seite 3 und 4: 

Ausmalbilder 

für Kinder 

Ab Seite 5: 

Vorschlag für einen 

Hausgottesdienst 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit diesem Heft können Sie zu 
Weihnachten allein oder in der 
Familie einen kleinen Haus-
gottesdienst feiern. Den haben 
nicht wir erfunden, sondern 
die evangelische und katholi-
sche Kirche in Deutschland hat 
ihn herausgegeben. Das heißt: 
Sie sind verbunden mit sehr 
vielen Christen, wenn Sie die-
sen Gottesdienst halten. 

Zünden Sie vielleicht zu Beginn 
eine Kerze an oder die Kerzen 
des Weihnachtsbaumes. Wenn 
Sie zu mehreren Personen 
sind, können Sie die Texte ab-
wechselnd sprechen. 

Kinder sind herzlich eingela-
den, die Malseiten auszuma-
len. 
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Im Folgenden finden Sie eine Weihnachtsandacht, mit der Sie allein oder in der Familie ein 
kleines Hausgebet feiern können. 

Dieses Jahr 2020, das in wenigen 

Tagen zu Ende geht, ist ein besonderes 

Jahr. Niemals zuvor haben wir durch 

die Ausbreitung eines Virus so 

eindrücklich erlebt, dass die ganze 

Menschheitsfamilie gemeinsam 

herausgefordert ist. Und auch Weih-

nachten ist dieses Jahr alles andere 

als gewöhnlich. Vieles, was normaler-

weise im Advent für uns dazugehört, 

war nicht möglich. Sogar am Heiligen 

Abend können oder wollen viele 

Menschen nicht in ihrer Kirche den 

Weihnachtsgottesdienst mitfeiern. 

Aber auch in diesem Jahr ist die 

Botschaft der Weihnacht: Gott ist in 

unsere Welt gekommen! Ganz anders 

jedoch, als die Menschen es erwartet 

haben: Nicht stark und mächtig, 

sondern wehrlos und schwach – in 

einem Kind. In Jesus Christus ist 

Gott Mensch geworden, so zeigt er 

uns seine grenzenlose Liebe. Er bleibt 

nicht mit sicherem Abstand in den 

Himmelshöhen, sondern teilt unser 

Menschenleben: Gott ist bei uns in 

Freude und Hoffnung, genauso aber 

auch in Angst und Not. 
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Vorbeter(in) 

Wir feiern unseren Weihnachtsgottesdienst im Namen des dreieinigen 
Gottes. 

Alle  
ER, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sei in unserer Mitte und 
segne uns. Amen. 

GESANG  

GEMEINSAMER BEGINN 
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Himmlischer Vater, das Weihnachtsfest beginnt. Manches ist 

anders als in den Jahren davor. Aber eins ist gleich:  

Du bist da! 

Dafür danken wir Dir. 

Wir bitten Dich um Deine Hilfe: für die Menschen, die diese 

Tage in Not, Kummer und Unruhe verbringen. Wir bitten Dich 

um Deine Hilfe: für alle, die krank oder einsam und allein in 

dieses Fest gehen, voller Sorge, was noch kommen mag. 

Wir bitten Dich für sie alle und für uns hier: Sei uns nahe! Und 

lass uns Dich finden in Jesus Christus, dem Kind in der Krip-

pe. Mache unser Leben neu hell durch Deinen Sohn und lass 

uns in Deinem Licht bleiben und leben jetzt und allezeit.  

Alle: Amen.  

GEBET 

Die Geburt Jesu kommt nicht plötzlich und unerwartet. Jahrhunderte lang wurde 

die Geburt des Erlösers von den Propheten angekündigt. Die großen Propheten Jesa-

ja, Jeremia, Sacharja und Michael haben auf das Kommen des Erlösers hingewiesen. 

Sie können entweder die folgende Jesaja-Lesung wählen oder die vielfältigen Pro-

phetentexte. 

ALTTESTAMENTLICHE LESUNG 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja 

Das Volk, dass in der Finsternis ging, sah ein helles Licht, über 

denen, die im Lande des Todesschattens wohnten, strahlte ein 

Licht auf. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde 

uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. 

Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker 

Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herr-

schaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids 

und in seinem Königreich. Es wird gefestigt und gestützt durch 

Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer 

des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. 

(Jes 9, 1-6) 
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Alternativ:  Weissagungen der Propheten 

Die Weissagungen der Propheten können entweder von einer Person gele-

sen werden – oder aber von (bis zu) vier Personen auf die folgende Weise 

(komplett oder auch gekürzt, indem man einzelne Abschnitte auslässt: 

1. Vorbeter(in) 

Zu der Zeit, als Jesus in Bethlehem geboren wurde, warteten die 
Menschen im Volk Israel schon lange sehnsüchtig auf den von 

Gott versprochenen Retter und Erlöser. Er sollte kommen und 

das innige Verhältnis zwischen Gott und den Menschen, das mit 
dem Sündenfall zerbrochen war, wieder heilen. Er sollte die 

Menschen von all ihrer Schuld befreien. Schon gleich, nachdem 

die kostbare Beziehung zwischen Gott und den Menschen zer-
stört worden war, hatte Gott selbst die Hoffnung auf diesen 

himmlischen Helfer geweckt, als er zu der Schlange sprach:  

GESANG  
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Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwi-
schen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zer-
treten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.  

(Gen 3, Vers 15) 

 

2. Vorbeter(in) 

Viele Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde, haben immer wie-
der von Gott beauftragte Propheten das Kommen dieses Retter-

Königs angekündigt, etwa der Prophet Jesaja, der spricht: Das 
Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über de-
nen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du weckst 
lauten Jubel, du machst groß die Freude. (…) Denn uns ist ein 
Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf 
seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 
Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Frie-
dens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, 
dass er‘s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun 
an bis in Ewigkeit.  

(Jes 9, 1+2, 5+6) 

 

3. Vorbeter(in) 

Und an anderer Stelle sagt Jesaja auch: Siehe, eine Jungfrau ist 
schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen 
Immanuel. (Jesaja 7, Vers 14)  
Und er kündigt weiter an: Es wird ein Reis hervorgehen aus dem 
Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. 
Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weis-
heit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der 
Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.  

(Jes 11, 1+2) 

 

4. Vorbeter(in) 

Immer wieder spricht Jesaja über den nahenden Retter, auch am 

Ende seines Buches, wo es heißt: Mache dich auf, werde licht; 
denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht 
auf über dir!  



 

 

 

10 

Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die 
Völker; aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlich-
keit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem 
Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir auf-
geht.  

(Jesaja 60, 1-+3) 

 
1. Vorbeter(in) 

Auch der Prophet Sacharja spricht von diesem ganz und gar au-

ßergewöhnlichen König. Er nennt sogar die besonderen Um-

stände seiner Ankunft: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und 
du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu 
dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem 
Esel, auf einem Füllen der Eselin. (…) Er wird Frieden gebieten 
den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer 
bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.  

(Sacharja 9, Verse 9+10b) 

2. Vorbeter(in) 

Und der Prophet Jeremia verkündigt, dass der Retter, den 

Gott seinem Volk senden wird, als ein Nachfahre von König 
David geboren werden wird: Siehe, es kommt die Zeit, spricht 
der HERR, dass ich dem David einen gerechten Spross erwe-
cken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht 
und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Ju-
da geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird 
sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR 
ist unsere Gerechtigkeit«.  

(Jeremia 23, Verse 5+6) 

 

3. Vorbeter(in) 

Der Prophet Micha nennt schließlich sogar den Geburtsort 

des Erlösers. Er spricht: Und du, Bethlehem Efrata, die du 
klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der 
kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang 
und von Ewigkeit her gewesen ist.  

(Micha 5, Vers 1) 
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4. Vorbeter(in) 

Es sollte so kommen, wie es bereits der Seher Bileam im  

Buch Numeri, im 24. Kapitel verkündigt, wenn er sagt: Es 
wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel 
aufkommen!  (…) Aus Jakob wird der Herrscher kommen!  

(Num 24, 17a+24a) 

 

1. Vorbeter(in) 

Vertrauen wir dem wahrhaftigen Wort Gottes! Es ist in Jesus 

Christus erfüllt! Amen. 

GESANG  
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WEIHNACHTS-EVANGELIUM  

Hören wir, was der Evangelist Lukas über die Geburt Jesu aufgeschrieben hat: 

In jenen Tagen erließ Kaiser 

Augustus den Befehl, alle Be-

wohner des Reiches in Steu-

erlisten einzutragen. Dies ge-

schah zum ersten Mal; da-

mals war Quirinius Statthal-

ter von Syrien. Da ging jeder 

in seine Stadt, um sich ein-

tragen zu lassen. So zog auch 

Josef von der Stadt Nazaret 

in Galiläa hinauf nach Judäa 

in die Stadt Davids, die Bet-

lehem heißt; denn er war aus 

dem Haus und Geschlecht 

Davids.  

Er wollte sich eintragen las-

sen mit Maria, seiner Verlob-

ten, die ein Kind erwartete. 

Als sie dort waren, kam für 

Maria die Zeit ihrer Nieder-

kunft, 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. 
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GESANG  
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In jener Gegend lagerten 

Hirten auf freiem Feld und 

hielten Nachtwache bei ih-

rer Herde. 

Da trat der Engel des Herrn 

zu ihnen und der Glanz des 

Herrn umstrahlte sie. Sie 

fürchteten sich sehr, der En-

gel aber sagte zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht, denn 

ich verkünde euch eine gro-

ße Freude, die dem ganzen 

Volk zuteil werden soll: 

Heute ist euch in der Stadt 

Davids der Retter geboren; 

er ist der Messias, der Herr. 

Und das soll euch als Zei-

chen dienen: Ihr werdet ein 

Kind finden, das, in Windeln 

gewickelt, in einer Krippe 

liegt. 

Und plötzlich war bei dem 

Engel ein großes himmli-

sches Heer, das Gott lobte 

und sprach: 

Verherrlicht ist Gott in der 

Höhe / 

und auf Erden ist Friede / 

bei den Menschen seiner 

Gnade. 

Fortsetzung des Weihnachtsevangeliums 

GESANG  



 

 

 15 

Fortsetzung des Weihnachtsevangelium 

Als die Engel sie verlassen 

hatten und in den Himmel 

zurückgekehrt waren, sag-

ten die Hirten zueinander: 

Kommt, wir gehen nach 

Betlehem, um das Ereignis 

zu sehen, das uns der Herr 

verkünden ließ. 

So eilten sie hin und fanden 

Maria und Josef und das 

Kind, das in der Krippe lag. 

Als sie es sahen, erzählten 

sie, was ihnen über dieses 

Kind gesagt worden war. 

Und alle, die es hörten, 

staunten über die Worte der 

Hirten.  

Maria aber bewahrte alles, 

was geschehen war, in ih-

rem Herzen und dachte dar-

über nach. 

Die Hirten kehrten zurück, 

rühmten Gott und priesen 

ihn für das, was sie gehört 

und gesehen hatten; denn 

alles war so gewesen, wie es 

ihnen gesagt worden war. 
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GESANG  
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In diesen Weihnachtstagen denken 

wir an alle, denen wir heute gerne 

nahe wären und es nicht sein können; 

an  die Menschen, die heute krank 

und allein sind; an die Menschen, die 

in Krieg und Not leben, die für sich 

und ihre Familie ein Leben in Sicher-

heit und Frieden erhoffen; an die 

Frauen und Männer, die auch in die-

sen Tagen für andere Menschen da 

sind. 

Für  sie  alle und mit  ihnen  beten  

wir,  wie Jesus uns  zu  beten    

gelehrt  hat: 

 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben 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. 

Gütiger Gott, 

in deinem Sohn Jesus Christus bist du uns nahe, 

an diesem  Abend und an allen Tagen unseres Lebens. 

Wir danken dir für dieses große Geschenk und bitten dich:  

Schenke uns und allen Menschen dein Licht und deinen Frieden.  

Mach unsere Hoffnung und unseren  Glauben stark, 

dass du die Welt und unser Leben in deinen guten Händen hältst.  

Begleite uns mit deinem Segen heute und in das neue  Jahr. 

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

GEBET  

SEGENSBITTE 
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GESANG 
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GESANG  



Wir sind für Sie da! 
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Katholische Pfarrei St. Johannes Bosco 
Nachtweide 90, 39124 Magdeburg 

Tel.: (0391) 252 98 31 
magdeburg.st-johannes-bosco@bistum-

magdeburg.de 

Katholische Pfarrei St. Augustinus 
Neustädter Str. 4, 39104 Magdeburg 

Tel.: (0391) 543 40 95 
kontakt@augustinuspfarrei.de 


