
Familienfeier am Heiligen Abend 
 

 
 
VORBEREITUNGEN 
Die Familie oder Gemeinschaft kann sich um einen Tisch 
versammeln. Er kann geschmückt werden mit einer schönen 
Decke oder Servietten, grünen Zweigen, Weihnachtsschmuck, 
Kerzen. 
Mit Krippenfiguren kann man das Geschehen auf dem Tisch 
nachstellen oder es steht eine Krippe oder ein Bild davon mit auf 
dem Tisch. 
Für die Fürbitten können einige Teelichter bereitgehalten werden. 
Alle, die beim Vorlesen mitmachen möchten, sollten einen Text 
vor sich haben. Die Texte stehen auch im Gotteslobunter der 
Nummer 26. Auch die Liedtexte sollten vorher bereitgelegt 
werden, entweder aus dem Gotteslob, dieser Vorlage oder aus 
dem Internet. 
 

Herzlich willkommen ! 

EINFÜHRUNG UND KREUZZEICHEN:  
EINE/R: Heute ist Weihnachten. Gott kommt zu den Menschen in   
            die Welt. Das feiern wir heute miteinander. Es ist schön,  
            dass wir das heute miteinander tun können und dass ihr  
            alle dabei seid. Mit dem Zeichen unseres Glaubens  
            beginnen wir unsere kleine Feier, + im Namen des Vaters  
            und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen. 
 
LIED: ALLE JAHRE WIEDER 
Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind, 
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 
 
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,  
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 
 
Ist auch mir zur Seite still und unerkannt,  
dass es treu mich leite an der lieben Hand. 
 
Oder: GL 241,1+2  Nun freut euch, ihr Christen 
           
 
EVANGELIUM 
EINE/R: Weil Jesus geboren wurde, feiern wir Weihnachten. 
Hören wir, was der Evangelist Lukas darüber berichtet: 
 
EINE/R: In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle 
Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah 
zum ersten Mal; damals war Quirínius Statthaltern 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. 
 

Jetzt kann das Jesuskind in die Krippe gelegt werden. 
 
LIED: Ihr Kinderlein kommet 1.+2. Str. 

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all! Zur Krippe her 
kommet in Betlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen 
Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. 

O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall, seht hier, bei des 
Lichtleins hellglänzendem Strahl, den lieblichen Knaben, das 
liebliche Kind, viel schöner und holder, als Engelein sind. 

Oder: GL Nr. 239, 1+5  Zu Betlehem geboren  
  ______________________________ 
 
EINE/R: In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und 
hielten Nachtwache bei ihrer Herde.  
Da trat der Enge des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn 
umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu 
ihnen:  
 
ENGEL: 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 werden ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in  
            einer Krippe liegt.  
  
 
 

EINE/R: Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches 
Heer, das Gott lobte und sprach:  
 
ENGELCHOR: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist  
                    Friede bei den Menschen seiner Gnade. 
 
LIED  GL Nr. 250, 1+4  Engel auf den Feldern singen 
          GL Nr. 228, Tochter Zion, freue dich 
  ________________________________ 
 
EINE/R: Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel 
zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: 
 
HIRTE/N: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu  
              sehen, das uns der Herr verkünden ließ.  
 
EINE/R: 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. 
 

Während des nächsten Liedes können die Lichter am  
Weihnachtsbaum entzündet werden. 

 
 
 
 
 
 
 



LIED:  GL Nr. 735, 1+2 Kommet, ihr Hirten 
Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau’n! Kommet, das liebliche 
Kindlein zu schau’n! Christus, der Herr, ist heute geboren, 
den Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht! 
 
Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, was uns verheißen der 
himmlische Schall! Was wir dort finden, lasset uns künden, 
lasset uns preisen mit frommen Weisen, Halleluja! 
 
Oder: GL 256, 1+4  Ich steh an deiner Krippe hier 
          GL 243, 1+2  Es ist ein Ros entsprungen 
  ____________________________ 
 
GEBET: 
Vorbeter: Jesus, du warst schon immer der Sohn Gottes, des  
              Vaters. Du bist uns Menschen gleich geworden, ein  
              Bruder für uns alle.  
              Wir loben dich, wir danken dir. 
       Alle: Wir loben dich, wir danken dir. 
 
Vorbeter: Jesus, du bist als Kind deiner Mutter Maria auf die Welt  
              gekommen. Du wolltest ein Mensch werden, damit wir  
              erkennen, wie wertvoll jeder Mensch für Gott ist.  
              Wir loben dich, wir danken dir. 
       Alle: Wir loben dich, wir danken dir. 
 
Vorbeter: Jesus, du bist selbst die Frohe Botschaft Gottes für die  
              Menschen. Durch deine Worte und Taten haben die  
              Menschen erfahren, dass Gott sie liebt. 
      Wir loben dich, wir danken dir. 
       Alle: Wir loben dich, wir danken dir. 
 
 
 
 
 

FÜRBITTEN  
ERKLÄRUNG: Die Fürbitten können auf verschiedene Weisen 
gebetet werden. Es können alle eingeladen werden, selbst zu 
überlegen und zu sagen, für wen sie heute besonders beten 
möchten. Für jede Bitte, kann ein Teelicht zur Krippe auf dem 
Tisch gestellt werden.  
Oder es können die hier aufgeschriebenen Fürbitten gebetet 
werden. Auch dabei können für jede Bitte Teelichter zur Krippe 
gestellt werden. 
 
Vorbeter: Guter Jesus, wie du für uns gelebt hast, wollen auch wir  
              füreinander da sein. Wir bitten dich: 
 
Vorbeter: Du wurdest in einem Stall geboren, weil in der Herberge    
              kein Platz war. Wir bitten dich: Steh allen bei, die auf  
              der Flucht sind, die keine Heimat haben oder die sich  
              heute einsam fühlen. Christus, höre uns. 
       Alle: Christus, erhöre uns. 
 
Vorbeter:  Maria und Josef waren deine Eltern bei den Menschen.  
               Wir bitten dich: Schenke allen Familien gute  
               Gemeinschaft und lass keinen Menschen ohne  
               jemanden sein, der sich um ihm kümmert.  
               Christus, höre uns. 
        Alle: Christus, erhöre uns. 
 
Vorbeter:  Bei deiner Geburt verkündeten Engel den Frieden. Wir  
               bitten dich: Lass Frieden werden auf der ganzen Welt,  
               besonders in deinem Heimatland, dem Land Israel.  
               Christus, höre uns. 
        Alle: Christus, erhöre uns. 
 
 
 
 
 



Vorbeter:  Die ersten, die dich fanden, waren die Hirten, die auf    
               dem Feld die Schafe hüteten. Wir bitten dich: Lasse alle  
               an den Rand gedrängten spüren, dass du ihnen nahe  
               sein willst. Christus, höre uns. 
        Alle: Christus, erhöre uns. 
 
Vorbeter:  Als du geboren wurdest, kamen Weise aus dem  
               Morgenland, um dich anzubeten. Wir bitten dich: Zeige  
               dich allen, die sich aufmachen, um Gott zu suchen.  
               Christus, höre uns. 
        Alle: Christus, erhöre uns. 
 
Vorbeter:  Du bist das Licht Gottes, das die Welt hell macht.  
               Wir bitten dich: Leuchte allen, die traurig, krank oder  
               verzweifelt sind, und schenke ihnen Hoffnung und  
               Zuversicht.  
               Christus, höre uns. 
        Alle: Christus, erhöre uns. 
 
Vorbeter:  In dir ist das Leben in Fülle. Wir bitten dich: 
               Lass unsere Verstorbenen, an die wir heute besonders  
               denken, bei dir leben.  
               Christus, höre uns. 
        Alle: Christus, erhöre uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VATER UNSER 
Vorbeter: Jesus hat uns gelehrt, wie wir beten sollen.  
              So beten wir gemeinsam:  
 
Alle: 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. 
 
 
SEGEN 
Guter Gott, segne uns alle in unserer Familie. Segne auch alle, die 
wir lieb haben und mit denen wir heute nicht zusammen sein 
können. Darum bitten wir + im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Hl. Geistes. Amen. 
 
Lied:  GL 249  Stille Nacht 
          GL 238  O du fröhliche 
 
Oder:  Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen: Fürchtet euch  
           nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf des  
           Lichtes Schein. 
  Evtl weitere Strofen: Tragt zu den….. ein Licht…. 
 

Allen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest! 



 

 


