
Liebe Familien 
unter den Feiern des Kirchenjahres hat die Feier des 

Heiligen Abends in der Familie wohl die größte Bedeutung. 

Dieses Text- und Liedblatt will Ihnen bei der Gestaltung des 
Heiligen Abends in der Familie helfen. Vielleicht spielt 

jemand aus der Familie ein Musikinstrument, oder ein Kind 

kann ein Weihnachtsgedicht vortragen. Oder Sie singen 
wenigstens die Weihnachtslieder vom CD-Player mit. 

An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu und so wie wir 
an einem anderen Geburtstag überlegen, wie wir dem 

Geburtstagskind selbst die größte Freude machen können, 

sollte es auch an Weihnachten sein. Nicht unsere Geschenke 
sind das Wichtigste, sondern unser Geschenk an Ihn. Wie Sie 

vielleicht noch vom letzten Jahr wissen, ist man zum Feíern 
oft zu müde, weil die Vorbereitungen zu anstrengend waren. 

Eine gute Zeitplanung nimmt unnötigen Stress aus diesem 

Tag. Schließlich soll es ohne Hektik und Hetze abgehen. 
 

WIR FEIERN DER HEILIGEN ABEND 
 

Die Kerzen am Adventskranz brennen, oder ein paar Kerzen 

am Christbaum. Die Geschenke sind zugedeckt. 
 

LIED: Tauet Himmel den Gerechten (GL Nr. 746) 
 

1. „Tauet, Himmel, den Gerechten, Wolken regnet ihn   

 herab!“ rief das Volk in bangen Nächten, dem Gott die 

 Verheißung gab:Einst den Mittler selbst zu sehen und 
 zum Himmel einzugehen; denn verschlossen war das Tor, 

 bis ein Heiland trat hervor; denn verschlossen war das 
 Tor, bis ein Heiland trat hervor. 
 

2. Voll Erbarmen hört das Flehen Gott, der unser Vater ist. 

Alle Völker sollen sehen den Erlöser Jesus Christ. Gottes 

Engel kam hernieder, brachte diese Antwort wieder: Sieh, ich 

bin des Herren Magd; mir gescheh', wie du gesagt; sieh, ich 

bin des Herren Magd; mir gescheh', wie du gesagt. 
oder: Macht hoch die Tür (GL Nr. 218) 
 

Wir beten 
 

V. Guter Gott 
    wir erwarten Jahr für Jahr mit großer Freude 
    das Fest der Geburt unseres Bruders Jesus Christus. 
    Wir erwarten ihn auch in unserer Familie. 
 
 
A: Lass uns Krippe sein für ihn. 

     Wir sind bereit, seine  Ankunft froh zu erwarten. 
 Er soll bei uns bleiben und bei allen Menschen, 
 die an diesem Abend wir wir, 
 voll Freude auf ihn warten und in aufnehmen wollen. 
 

V: Er steht schon vor der Tür. 
 Er klopft an unsere Herzen. 
 

A: Komm, Herr Jesus. 
 Die Freude des Heiligen Abends soll heute 
 und alle Tage des neuen Jahres 
 bei unserer Familie sein. 
 

Alle Kerzen am Christbaum werden angezündet. 
 

Weihnachtsbotschaft nach dem Evangelisten Lukas 
 

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle 

Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies 

geschah zum erstenmal; 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. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer 

Niederkunft 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. 
 

Hier kann man eine Pause machen und das Lied singen: 
 

LIED: Zu Betlehem geboren (GL Nr. 239) 
 

1. Zu Betlehem geboren ist uns ein Kindelein. 

 Das hab´ ich auserkoren, sein Eigen will ich sein. 
 Eja, eja, sein Eigen will ich sein. 
 

2. In seine Lieb´  versenken will ich mich ganz hinab; 

 mein Herz will ich ihm schenken und alles was ich hab´. 

 Eja, eja, und alles was ich hab´. 
 

3. O Kindelein, von Herzen dich will ich lieben sehr 
 in Freuden und in Schmerzen, je länger mehr und mehr. 

 Eja, eja, je länger mehr und mehr. 

oder: Es ist ein Ros´ entsprungen ( GL Nr. 243) 
 

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 

Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu 

ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten 

sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: „Fürchtet euch 

nicht, denn ich verkünde euch eine große 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 Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind 

finde,n das in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.“ 

Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches 

Heer, das Gott lobte und sprach: 

„Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede 

bei den Menschen seine Gnade.“ 
 

LIED: Es kam ein  Engel hell und klar (Gl237) 
 

1. Es kam ein Engel hell und klar 

 von Gott auf´s Feld zur Hirtenschar;   

 der war gar sehr von Herzen froh   

 und sprach zu ihnen fröhlich so: 
 

2. „Vom Himmel hoch da komm´ ich her,   

 ich bring´ euch gute neue Mär,   

 der guten Mär bring´ ich so viel,   
 davon ich singen und sagen will. 
 

3.  Lob, Ehr´ sei Gott im höchsten Thron,   

 der uns schenkt seinen eingen Sohn.   
 Des freuet sich derEngel Schar   

 und singet uns solch neues Jahr. 
 

Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel 

zurückgekehrt waren, sagten 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 ihrem Herzen und dachte darüber 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. 

LIED: O du fröhliche ..... Weihnachtszeit (GL Nr. 238) 
 

1. O du fröhliche, o du selige,   

 gnadenbringende Weihnachtszeit!   

 Welt ging verloren, Christ ward geboren:  



 Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

2. O du fröhliche, o du selige,   

 gnadenbringende Weihnachtszeit! 
 Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

 Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

3. O du fröhliche, o du selige,   

 gnadenbringende Weihnachtszeit! 
 Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

 Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

 

An dieser Stelle bietet sich ein Gespräch über die 

Weihnachtsbotschaft an. 
 

 

Wir beten für alle Menschen 
V: Unser Vater im Himmel. Dein Sohn Jesus Christus 
kam auf unsere Erde, um unser Bruder zu werden. Mit 
frohem  Herzen danken wir Dir, dass Du ihn zu uns 
Menschen gesandt hast und bitten Dich heute an 
seinem Geburtstag: 
K:Viele Menschen sind traurig. Mach´ sie froh durch die  
Botschaft von der Heiligen Nacht. 
K:Auch heute Abend sind viele Menschen auf der Welt 
einsam, verlassen, krank und hungrig. Lass´ sie 
Freunde finden, die ihnen helfen. 
K:Wir denken auch an unsere lieben Verstorbenen, 
besonders an ..............Lass´ sie bei Dir glücklich sein. 
K: Unsere Familie feiert heute voll Freude das 
Weihnachtsfest.Segne uns alle Tage. 
 
Vater unser 
 
V: Gott, lass´ uns nicht für uns allein glücklich sein 
wollen,  sondern unsere Freude in der Freude des 
Anderen suchen und in seiner Liebe und in seinem 
Glück das unsere finden.Denn Du, himmlischer Vater, 
willst, dass wir einander die Liebe weitergeben, die Dein 
Sohn uns geschenkt hat Hilf uns dazu durch Christus, 
unseren Herrn. AMEN 
 

LIED: Stille Nacht (GL Nr. 249) 
 

1. Stille Nacht, heilige Nacht!    

 Alles schläft, einsam wacht nur das traute hochheilige 
 Paar. Holder Knabe im lockigen Haar,   

 schlaf in himmlischer Ruh´, schlaf in himmlischer Ruh´. 
 

2.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! 
 

3.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! 
 
Wir beschenken uns 
 

Vater, oder Mutter: „Die Geschenke, die wir nun einander 

machen, sollen uns an das größte Geschenk erinnern: Gott 

schenkt uns seine Liebe in Jesus Christus. 
 

Weihnachtliches Singen 
 

Wenn die Familie nicht die Kinderkrippenfeier am 

Nachmittag besucht hat, bietet sich der gemeinsame 

Mettengang an. 
  

Gott wohnt in einem Licht, 

zu dem die Bahn gebricht. 

Wer es nicht selber wird, 

der sieht ihn ewig nicht. 
 

Halt an, wo läufst du hin? 

Der Himmel ist in dir. 

Suchst du Gott anderswo, 

du fehlst ihn für und für. 
 

Wird Christus tausendmal 

in Betlehem gebor´n 

und nicht in dir, du bleibst 

noch ewiglich verlor´n. 
 

Ach, zweifle nicht, 

sei nur aus Gott gebor´n. 

So bleibst du ewiglich 

zum Leben auserkor´n. 
Angelus Silesius 1624-1677      
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