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Der Heilige Abend in der Familie 
gefeiert 

 

Gebet zur Eröffnung 

Großer Gott, 
richte unseren Blick auf das Kind in der Krippe 
und lehre uns, deine Herrlichkeit 
in seiner Armut sehen. 
Öffne unsere Ohren für die Worte der Himmelsboten, 
die unserer Erde Frieden ansagen. 
Reihe uns ein in den Zug der Generationen, 
die sich aufmachen, den Christus zu finden 
in Menschengestalt. 
Füll unser Herz mit den Lobgesängen 
der Heiligen Nacht, 
und tauche unser Leben in dein gnädiges Licht. 

 

Entzünden der Kerzen und gemeinsames Singen 
 

 

2. 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. 
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3. 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! 

 

Wir hören das Weihnachtsevangelium 

 

WEIHNACHTS EVANGELIUM 
Lukas 2,1 - 21 

 

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 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. 

Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die 
Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der 
Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der 
Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt 
worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt 
wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten 
kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, 
so wie es ihnen gesagt worden war. 
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Wir singen gemeinsam 

 

 

 

2. O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall, 
seht her bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl 
in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 
viel schöner und holder als Engel es sind. 

 

3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh; 
Maria und Joseph betrachten es froh. 
Die redlichen Hirten knie'n betend davor, 
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

 

4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 
erhebet die Hände und danket wie sie! 
Stimmt freudig, ihr Kinder - wer wollt' sich nicht freu'n? - 
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 
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Wir beten gemeinsam 
 
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 unseren 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. 

 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder, 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

 

Ehre sei dem Vater 
und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang, 
so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen.  

 

Gott schenke dir das Licht von Weihnachten, das der Glaube ist 
die Wärme von Weihnachten, die Reinheit ist 

die Gerechtigkeit von Weihnachten, die Gerechtigkeit ist 
 der Glaube an Weihnachten, der Wahrheit ist 

 das ganze Weihnachtsfest, das Christus ist. 

 

Wir schenken und ein Zeichen des Friedens und beenden unser Gebet 
 

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


