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Anleitung für einen Do-It-Yourself-Gottesdienst zu Hause 

Heilig Abend, 24.12.2020 

 

• Bevor ihr gemeinsam als Familie den Hausgottesdienst feiert, könnt Ihr euch die Weihnachtsgeschichte 
schon in den Schaufenstern der Geschäfte auf der Eberstädter Straße und die Krippe in der St. 
Antonius Kirche bei einem Familienspaziergang anschauen. 

• Heute gibt es viele Lichter: Kerzen am Weihnachtsbaum, Kerze auf dem Tisch usw. Ihr entscheidet 
euch bewusst zu Beginn welche eure „Jesuskerze“ ist, die zu Beginn des Familiengottesdienstes 
angezündet wird. An Material wird naoch benötigt Teelichter und gelbe Papierstreifen (Anzahl 
Familienmitglieder, alle die mitfeiern) 

• Eine Person sollte sich den Ablauf vorab anschauen und gedanklich vorbereiten sowie Texte 
ausdrucken. Die Texte können gerne an mehrere Personen verteilt werden. Wichtig ist, dass alle mit 
einbezogen werden.  

 

Nun kann es losgehen: Kerze anzünden:  Die Kerze ist für uns ein Zeichen, dass Jesus in unserer Mitte ist. 
 

Kreuzzeichen machen und dazu sprechen: 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 

Lied (zusammen singen, bei Bedarf vorher anhören)  
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“      
https://www.youtube.com/watch?v=X-qGSQXQF30 
 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. 
Der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, Mein Schöpfer reich von Rat. 
 

Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt, derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, Mein Heiland groß von Tat. 
 

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, So diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. 
Er ist die rechte Freudensonn, Bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott, Mein Tröster früh und spat. 
 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, eu'r Herz zum Tempel zubereit'. 
Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; 
so kommt der König auch zu euch, Ja, Heil und Leben mit zugleich. 
Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad.  
 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein; dei Freundlichkeit auch uns erschein. 
Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, Sei ewig Preis und Ehr. 
 

Einführung:  Liebe Kinder, liebe Familien, endlich ist er da – der Heilige Abend. Wir feiern den Vorabend des 
Geburtstages von Jesus. Diesen Tag, diesen Abend haben viele von uns sehnsuchtsvoll erwartet. 
Die Zeit des Advents war die Zeit des Wartens, des Er-Wartens. Sonntag für Sonntag haben wir 
eine Kerze mehr am Adventskranz angezündet. Jeden Sonntag ist es ein wenig heller geworden, 
heute wird es ganz hell. Gott kommt zu uns, als kleines Menschenkind wird Jesus, das Licht der 
Welt geboren. Wir wollen Gott loben und Danke sagen für das größte Geschenk, dass er uns 
gemacht hat: Jesus Christus. 

https://www.youtube.com/watch?v=X-qGSQXQF30
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Gebet: Guter Gott, wir danken dir, dass du uns liebst. Wir feiern heute, dass du uns Jesus, 
deinen Sohn geschenkt hast. Öffne unsere Herzen, damit wir erkennen, was das 
bedeutet und wir Jesus in unserem Herzen willkommen heißen und uns öffnen für seine 
Botschaft, damit auf Erden Frieden werden kann zwischen uns und allen Menschen auf 
der Welt. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Freund, Bruder und 
Herrn. Amen 

 

Aktion vor dem Evangelium: Ein “Weihnachtsstern” 
Material: Jesuskerze für die Mitte, ein Teelicht für jedes Kind, gelbe oder goldene Papierstreifen, evtl. 
Meditationsmusik 
 

In der Mitte steht unsere Jesuskerze. Um sie herum liegen sternförmig so viele Papierstreifen und Teelichter, 
wie Familienmitglieder, die zusammen den Gottesdienst feiern. Vielleicht ist durch die Coronapandemie in 
diesem Jahr vieles anders als sonst und wir können nicht mit allen Familienmitgliedern (Oma, Opa, Tanten und 
Onkel) feiern, dann legen wir für alle, die uns jetzt fehlen, an die wir aber denken, auch einen Papierstreifen 
und ein nicht anagezündetes Teelicht hin. Wir werden still, vielleicht läuft im Hintergrund leise 
Meditationsmusik. Alternativ dazu können wir auch gemeinsam immer wieder die Liedstrophe: 
 „Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb Groß und Klein! Seht auf 
des Lichtes Schein.“, singen.  
Nacheinander zünden wir einzeln (die Kinder beginnen) unser Teelicht an der mittleren Kerze an und stellen 
es außen auf einen Lichtstrahl des Papiersterns. So entsteht nach und nach ein “Weihnachtsstern” in unserem 
Familienkreis.  
 
 

Lied: Engel auf den Feldern singen (Gloria in excelsis deo)  
https://www.youtube.com/watch?v=N3uqonHZ77o 
 

1. Engel auf den Feldern singen, stimmen an ein himmlisch Lied, und im 
Widerhall erklingen auch die Berge jauchzend mit. Gloria in 
excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

 

2. Sagt mir, Hirten, wem die Freude, wem das Lied der Engel gilt. 
Kommt ein König, dass die Weite so von Jubel ist erfüllt? 
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.  
 

3. Hirten, nun verlasst die Herde. Stimmt ins Lied der Engel ein, 
dass die Lüfte tönend werden, von dem Klange der Schalmein. 
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
 

Evangelium  
a) Bildergeschichte Weihnachten für kleinere Kinder zum Anschauen: 

https://bistummainz.de/export/sites/bistum/seelsorge/Erwachsenenseelsorge/.galleries/downloads/weihnac
hten-pdf-komplett.pdf 
 

b) Lukasevangelium 2 kindgerecht nacherzählt   https://www.katholisch.de/artikel/1971-jesus-wird-geboren 
Zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, regierte der Kaiser Augustus über das Römische Reich, zu dem auch 
Judäa und Galiläa gehörten. Der Kaiser brauchte Geld. Deshalb wollte er wissen, wie viele Menschen zu 
seinem Reich gehörten und Steuern zahlen mussten. Er befahl deshalb, dass jeder in seine Heimatstadt geht 
und sich dort in eine Steuerliste einträgt. Auch Josef, ein Zimmermann aus Nazaret, musste in seine 
Heimatstadt Betlehem reisen. Denn diese war die Stadt des Königs David, von dem Josef abstammte. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N3uqonHZ77o
https://bistummainz.de/export/sites/bistum/seelsorge/Erwachsenenseelsorge/.galleries/downloads/weihnachten-pdf-komplett.pdf
https://bistummainz.de/export/sites/bistum/seelsorge/Erwachsenenseelsorge/.galleries/downloads/weihnachten-pdf-komplett.pdf
https://www.katholisch.de/artikel/1971-jesus-wird-geboren
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Ein Engel erschien Josef 
Josef war mit Maria verlobt. Als er bemerkte, dass sie ein Baby erwartete, beschloss er zuerst, sich von ihr zu 
trennen. Er dachte nämlich, sie sei ihm untreu geworden und habe das feierliche Versprechen der Verlobung 
gebrochen. Doch Gott schickte Josef in der Nacht einen Engel, der ihm im Traum erschien. Der Engel sagte: 
"Mach dir keine Sorgen, Josef! Den Sohn, den Maria bekommen wird, hat sie durch den Geist Gottes 
empfangen. Gib ihm den Namen Jesus. Das heißt 'der Retter'. Denn dieses Kind ist der von Gott Auserwählte. 
Nimm also Maria zu deiner Frau und behandle das Kind wie deinen eigenen Sohn." Josef war überglücklich 
und froh, dass Maria ihm nicht untreu geworden war. Und er beschloss, für immer für sie und ihr Kind da zu 
sein. 
 

Sie fanden keine Herberge 
Natürlich war die Wanderung nach Bethlehem sehr anstrengend, vor allem für Maria, die bald ihr Kind 
bekommen sollte. Wie froh waren Josef und Maria, als sie endlich am Ziel waren. Sie suchten eine Herberge, 
aber alle waren bis auf den letzten Platz belegt. In Bethlehem wimmelte es wegen der Volkszählung von 
Menschen. Ein Herbergsbesitzer hatte Mitleid und bot den beiden Fremden einen Stall an, in dem sie 
übernachten konnten. Er diente den Tieren auf dem Feld als Unterschlupf in der Nacht. Der Mann gab Maria 
und Josef noch Decken. Denn die Nächte waren kalt. Kaum hatte Josef den Stall gesäubert und hergerichtet, 
brachte Maria ihr Kind zur Welt, einen Jungen. Sie nannten ihn Jesus, wie der Engel es Josef aufgetragen 
hatte. Maria wickelte das Kind in Windeln. Und da sie keine Wiege hatten, legte Josef das Baby in die 
Futterkrippe. 
 

Der Himmel war voller Engel 
In der Nähe lagerten Hirten auf den Feldern. Viele schliefen bereits, als es plötzlich hell vom Nachthimmel 
leuchtete. Ein Engel Gottes trat zu den Hirten. Sie hatten große Angst. Der Engel aber sagte: Fürchtet euch 
nicht. Denn ich verkünde euch eine große Freude. Heute wurde in Bethlehem der Auserwählte geboren, euer 
aller Retter. Geht und seht selbst! Ihr werdet das neugeborene Kind in einem Stall finden. Es liegt dort in einer 
Futterkrippe. 
Die Hirten schauten wie gebannt zum Himmel, aus dem der Engel herabgestiegen war. Da war plötzlich der 
ganze Himmel voller Engel. Sie sangen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf der Erde. So 
schnell die Engel gekommen waren, verschwanden sie wieder. Die Hirten aber konnten kaum glauben, was sie 
erlebt hatten. Ein alter weiser Hirte sagte: Kommt, lasst uns das neugeborene Kind in der Krippe suchen! 
 

Die Hirten liefen zur Krippe 
Die Hirten liefen, so schnell sie konnten, bis sie endlich den Stall erreicht hatten. Dort fanden sie Maria, Josef 
und das Kind in der Krippe. Die Hirten fielen auf die Knie und beteten es an. Dann erzählten sie Maria und 
Josef von den Engeln und ihrer Botschaft. Maria freute sich, und sie bewahrte alles, was sie gehört hatte, in 
ihrem Herzen und dachte darüber nach. 
 
Lied:  „O du fröhliche, O du selige“  
O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

 

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

 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 
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Gemeinsames Fürbittgebet mit  
 

Wir überlegen jetzt, für wen wir heute beten wollen, an wen wir besonders denken möchten. Nach jeder Bitte 
zünden wir noch ein neues Teelicht oder Kerze an, zum Zeichen, dass Jesus das Licht der Welt ist geboren ist.  
Das können wir gut mit dem 5-Finger-Gebet! Dieses Gebet eignet sich sehr gut für das gemeinsame 
Fürbittgebet 

 

➢ Der Daumen ist der Finger, der uns am nächsten steht. So ist das erste Gebet für die Menschen, die für 

uns am wichtigsten sind, die wir liebhaben: Mama, Papa, Großeltern, Geschwister.  
➢ Der Zeigefinger symbolisiert alle die Menschen, die Vorbilder für uns sind, die heilen, helfen, schützen., 

z. B.  Lehrer, Ärzte Polizisten, Feuerwehrleute....Das zweite Gebet ist für diese Menschen. 
➢ Der Mittelfinger: ist der längste Finger und soll an die Menschen erinnern, die regieren und leiten. 

Damit beten wir für alle Menschen, die große Verantwortung tragen, wie zum Beispiel Regierungen, 
Politiker…. 

➢ Der Ringfinger ist, wie die Klavierspieler*innen sagen, der schwächste Finger. Mit ihm, beten wir für 
die Schwächsten der Welt: Arme, Kranke, Flüchtende, Verfolgte, Leidende, Traurige… 

➢ Und zum Schluss der kleine Finger, der kleinste von allen. Er soll daran erinnern, auch auf uns selbst zu 
sehen und für uns und unsere Bedürfnisse zu beten.  

 

Schließen wir die Fürbitten mit dem gemeinsamen Gebet des „Vater unser“, dafür reichen wir einander die 
Hände zum Zeichen des Friedens. Jesus Christus, dessen Geburt und Menschwerdung wir heute feiern, 
möchte, dass wir nicht nur zur Weihnachtszeit in Frieden miteinander leben. 
Abschließen kann man den Gottesdienst mit einem Segen:  
Gott, der uns in Jesus das Licht in aller Dunkelheit schenken möchte, segne und begleite uns und alle 
Menschen, die wir im Herzen tragen. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist Amen  

 

Abschlusslied  
Stille Nacht, heilige Nacht!  https://www.youtube.com/watch?v=LDvIU3wKBo8 
1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute hochheilige Paar, 
holder Knabe im lockigen Haar, schlafe in himmlischer Ruh, schlafe in himmlischer Ruh! 

 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt, Jesus in deiner Geburt! 

 

3. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht durch der Engel Alleluja, tönt es laut von ferne und 
nah: Jesus, der Retter ist da, Jesus, der Retter ist da! 
 
 
 
Was ist Weihnachten; Erklärvideo für Kinder von katholisch.de 
https://www.youtube.com/watch?v=nJpIe1PSZRA 
 
 
 
 
 
Danach könnt ihr noch das Ausmalbild anmalen! Viel Spaß, seid behütet und von Gottes Segen umfangen. 
Liebe Grüße und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Das Pastoral-Team der Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LDvIU3wKBo8
https://www.youtube.com/watch?v=nJpIe1PSZRA
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https __www.pfarrbriefservice.de_sites_default_files_atoms_image_kreuzwortraetsel-weihnachten_by_daria-
broda_pfarrbriefservice 
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https __www.pfarrbriefservice.de_sites_default_files_atoms_image_krippe-schattenbild_by_daria-broda_pfarrbriefservice 

Lösungen für Weihnachtsrätsel und Schattenbildrätsel 
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