1. Hausgottesdienst am Heiligen Abend
Teil 1 (am Esstisch)
Eröffnung: Entzünden des Festlichtes
Alle stehen um den Tisch. Einer entzündet die Kerze am Tisch
L: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König des Himmel und Erde,
der Du uns diese geweihte Nacht geschenkt hast. In der Mitte der
dunklen Jahreszeit scheint uns ein Licht auf. Durch das Kind in der
Krippe wird unser Leben heller, wie jetzt auch unsere Tage. Wie
das Licht in unserer Mitte leuchtet, so schenke Du unserer Familie
und diesem Haus die Freude und den Frieden + im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
A: Amen.
Alle setzen sich
Lobpreis des Festes und erste deutende Riten
L spricht:
Gott, Vater im Himmel, in Weisheit und Liebe hast Du uns den
Wechsel der Jahreszeiten gegeben, Zeiten für Arbeit und Zeiten
fürs Fest. Du schenkst uns mitten im Winter ein Fest, an dem wir
Lichter entzünden, weil uns der Retter geboren ist, der uns aus
jeder Nacht befreit. Mit allen Christen auf der ganzen Welt
(besonders verbunden mit unseren Lieben, die heute nicht hier
sein können und mit unseren Verstorbenen) feiern wir deshalb
dieses Weihnachtsfest durch Christus unseren Bruder und Herrn.
A: Amen.

Jetzt wird ein Glas Wein oder Saft eingeschenkt. Alle nehmen es in
die Hand und sprechen gemeinsam:
Gepriesen bist du, Herr unser Gott, für unsere Gemeinschaft. Wie
die Gläser klingen, wenn wir miteinander anstoßen, so bringe auch
unsere Gemeinschaft zum Klingen in dieser heiligen Nacht.
Alle stoßen an und trinken
Ein Kind darf das Körbchen mit dem Brot aufdecken. 1
L: Jesus ist in Betlehem geboren. Das heißt übersetzt „Haus des
Brotes“ (Brothausen). Er ist für uns wie Brot, das unsere Seele
nährt. In eine Futterkrippe wurde er gelegt, dass wir alle satt
werden an Liebe.
Das Brot wird gebrochen. Jeder bekommt ein Stück. Wenn jeder
ein Stück hat, sprechen alle mit dem Brot in der Hand:
A: Wie wir das Brot miteinander teilen, so wollen wir auch unser
Leben miteinander teilen. Wir wollen uns gegenseitig stärken und
Gottes Liebe weiter geben.
L: Wenn jetzt jeder sein Brot mit jedem teilt, dann wollen wir
damit ausdrücken, dass heute nichts mehr zwischen uns liegen soll.
Jeder teilt mit jedem sein Brot und jeder isst von jedem ein Stück.
Festessen
Abräumen des Esstisches

In polnischen Familien gibt es dazu Oblaten, die mit weihnachtlichen
Motiven verziert sind. Diese sind auch im Internet zu bestellen.
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Der Wechsel zum Christbaum ist in vielen Familien ein besonderer
Akt. Er kann eingeläutet werden durch das Weihnachtsglöckchen.
Wenn der Christbaum in einem anderen Zimmer steht wird hier
vielleicht durch das Schlüsselloch gesehen, ob die Kerzen am
Christbaum schon brennen. Wo die Lichter am Christbaum schon
während des Essens gebrannt haben, ist es gut, jetzt einen neuen
Akzent zu setzen, der den Blick noch näher an das
Krippengeschehen lenkt. Vielleicht wird eine Kerze an der Krippe
entzündet.
Teil 2: Am Christbaum
Lied / Lieder:
Die Weihnachtsgeschichte und deutende Riten
Alle fragen: Was bedeutet der Christbaum?
L: Der Schmuck am grünen Baum ist ein Zeichen des Lebens. Im
Psalm 95 steht: „Alle Bäume des Waldes werden jubeln vor dem
Angesicht Gottes, wenn er kommt!“
(Segnung des Christbaums
Guter Gott, unser Christbaum trägt auch im Winter immergrüne
Zweige. Mit seinen Lichtern und mit seinem Schmuck ist er ein
Zeichen der Hoffnung und des Lebens, das aller Kälte trotzt.
Segne unseren Christbaum, dass er in dieser Weihnachtszeit
unsere Herzen hell macht, wie Christus es getan hat. Evtl. mit
Weihwasser besprengen)
Der Christstollen wird angeschnitten oder die Plätzchendose
geöffnet
Alle fragen: Warum essen wir Süßgebäck?
L: Wenn Gott in unser Leben kommt, dann ist unser Leben so süß,
wie wenn Milch und Honig fließen.

Alle fragen: Warum gibt es heute Geschenke?
L: Jesus ist das Geschenk der Geschenke. Er ist der Retter und
das Licht der Welt. Deshalb rechnen wir unsere Zeit nach der
Geburt Jesu.
Im Jahr 20xx nach Christi Geburt wollen wir deshalb seine
Geburtsgeschichte aus dem Evangelium nach Lukas hören.2
Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium: Lk 2, 1 – 203
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
2 Wo das Gefühl vorherrscht, dass das eine Doppelung zur
Weihnachtsgeschichte ist, die man schon in der Kirche gehört hat, kann auch
ein Verweis auf die Weihnachtgeschichte stehen und eine andere
Weihnachtsgeschichte gelesen werden. Z.B. auch die Weihnachtsgeschichte
aus einer Kinderbibel:
„…Im Jahr 20xx nach Christi Geburt wollen wir eine Weihnachtsgeschichte
hören, die uns die frohe Botschaft deuten will.“)
3 Schön ist es, wenn der Text aus der Bibel vorgelesen wird

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 alles, was sie gehört und gesehen hatten, so
wie es ihnen gesagt worden war.
Lied: Stille Nacht
L: Die Liebe Gottes ist das Geschenk der Geschenke. Seine Liebe soll
durch unsere Geschenke spürbar werden
Jetzt werden die Geschenke ausgepackt4
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Waren die Geschenke vorher verhüllt können sie jetzt feierlich enthüllt
werden. Um die Geschenke bewusster zu öffnen kann Spiel dazu helfen: Die
Geschenke sind aufgereiht. Ein Schäfchen aus der Krippe wird auf das erste
Geschenk gelegt. Es wird gewürfelt. Das Schäfchen springt die Anzahl der
Augen auf den Geschenken nach vorne. Das Geschenk auf dem das Schäfchen
landet, darf ausgepackt werden.)

Abschließender Ritus
Ein Becher wird eigeschenkt. Alle erheben den Becher.
L: Gott, Vater im Himmel, wir danken Dir für alle Geschenke, die Du
uns gemacht hast. Vor allem danken wir Dir für Deine Liebe, die Du
uns in Deinem Sohn geschenkt hast. So sind wir zur Liebe befreit und
können einander lieben, durch Christus unseren Herrn und Bruder.
A: Amen
Alle stoßen an und trinken
L: Gott segne diese Nacht und unser Zusammensein. Segne uns und
alle Menschen mit denen wir uns heute Nacht verbunden wissen.
Lass uns das Licht dieser Nacht bewahren durch dich den liebenden
Gott
Alle: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Lied / Lieder:
Geselliges Zusammensein
Spielen mit den Kindern, Vorlesen von Weihnachtsgeschichten,
reden, singen, tanzen…
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