
  

 

 



2 

Weihnachten Zuhause 

Wer? Alle die lieber in einem kleinen Kreis Weihnachten feiern wollen. Ihr entscheidet mit 

wem Ihr euch trefft. Es können Familien, Gruppen, Cliquen, Nachbarschaften, Freunden sein. 
 

Wo? Ihr entscheidet, wo Ihr gemeinsam Weihnachten feiert. Zuhause vor der Krippe und 

dem Weihnachtsbaum. Oder in diesem  Jahr vor einem Haus, in Wendehämmer, auf Spiel-
plätze, im eigenen Garten?  

Wie? Dieses Heft enthält einen Vorschlag den Ihr nutzen könnt. Ihr dürft diesen Vorschlag 

aber auch beliebig verändern oder ergänzen . Ihr findet das Heft unter st-ludgerus.de. 
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Was wir vor 

unserer gemeinsamen Feier tun können … 

 

• Die aktuelle Corona - Situation berücksichtigen 

• Instrumente bereitlegen und Lieder im Vorfeld üben 

• Buntstifte, Handy, 20 min. Zeit mitbringen 

• Atmosphäre schaffen und Kerzen oder Fackeln anzünden  

• Sich Absprechen: Wer liest was?, Wer betet vor?, Wer stimmt an? 

• Störquellen stumm schalten: Handy, Radio, Tv etc. 

 

Vorbereitungen für unsere Feier 

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all'! 
Zur Krippe her kommet in Bethlehems 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 her bei des Lichtleins hellglänzendem 
Strahl 
in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 
viel schöner und holder als Engel es sind. 
 
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. 

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 

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 
 
Stille Nacht, heilige Nacht 
Gottes Sohn, oh, wie lacht 
Lieb' aus deinem göttlichen Mund 
Da uns schlägt die rettende Stund 
Christ, in deiner Geburt 
Christ, in deiner Geburt 

Ihr Kinderlein kommet Stille Nacht 

https://www.definitions.net/definition/heilige
https://www.definitions.net/definition/einsam
https://www.definitions.net/definition/traute
https://www.definitions.net/definition/Knabe
https://www.definitions.net/definition/lockigen
https://www.definitions.net/definition/himmlischer
https://www.definitions.net/definition/himmlischer
https://www.definitions.net/definition/heilige
https://www.definitions.net/definition/Engel
https://www.definitions.net/definition/Retter
https://www.definitions.net/definition/Retter
https://www.definitions.net/definition/heilige
https://www.definitions.net/definition/deinem
https://www.definitions.net/definition/rettende
https://www.definitions.net/definition/deiner
https://www.definitions.net/definition/deiner
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Lied zu Beginn            

Ihr Kinderlein kommet  

Einführung und Kreuzzeichen          

So wie wir heute zusammensitzen oder     

stehen, so tun dies gerade viele Menschen 

in Borkenwirthe, Burlo und Weseke. Es 

treffen sich Menschen in ihren Familien, mit     

Freunden oder Nachbarn. Sie kommen        

Zuhause oder unter freien Himmel zusam-

men.   Wir sind hier um zuhören, wie Gottes 

Sohn geboren wird. Die 2000 Jahre alte           

Weihnachtserzählung verbindet an diesem 

Abend viele Menschen in allen Ländern und 

Sprachen. Auch wir wollen die frohe           

Botschaft, das Evangelium der Mensch-

werdung Gottes heute hören  

Im Namen des uns liebenden Gottes wollen 

wir nun beginnen. Wir sprechen gemein-

sam: „Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Hl. Geistes. Amen“ 

Gebet                  

Guter Gott, wenn wir zusammen Singen,   

Beten und Dein Wort hören bist Du mitten 

unter uns. Wir danken Dir für alle Menschen 

die gerade bei uns sind. Wir  feiern jetzt in 

Deinem Namen. Amen. 

 

 

 

Hinführung zum Evangelium          

Im Evangelium nach Lukas lesen wir, wie sich 

die Geburt Jesu Christi vor 2000 Jahren zu-

trug. Wenn wir die Passagen jetzt hören, 

wird uns die Geburt Christi nochmal gegen-

wärtig. Lassen wir uns hineinnehmen in die-

ses Geschehen!“ 

Das Weihnachtsevangelium          

Wir erzählen uns, wie Jesus geboren wurde 

und was danach geschah, oder lesen noch 

einmal das Weihnachtsevangelium. Zwei 

Texte findet Ihr auf der S. 6 –7. 

Gedanken zum Evangelium                 

Nähe und Distanz – eine oft bedachte Her-

ausforderung in diesem Jahr 2020. An    

Weihnachten wählt Gott eine Form der Nä-

he, der sich die wenigsten Menschen entzie-

hen können. Er schenkt uns seinen Sohn als 

Baby in Windeln.  Habt Ihr mal darauf ge-

achtet, wie ruhig und fasziniert viele        

Menschen, egal ob Alt oder Jung, in der     

Nähe eines schlafenden Babys sind? Der 

Blick eines Vaters oder einer Mutter berührt 

uns, denn wir können die Verbindung dieser 

Menschen spüren.        

Diese Nähe schenkt uns Gott an Weihnach-

ten. Wir dürfen sie annehmen und genie-

ßen. Sie kann uns tragen durch ein Leben, in 

dem wir uns nach Nähe sehnen. Gott kommt 

uns nahe. Er tut es immer wieder, nicht nur  

Lasst uns gemeinsam feiern 
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an Weihnachten. Er kommt uns nahe, wenn 

wir uns um andere Menschen kümmern, 

ihnen unsere  Nähe schenken. Er kommt 

uns nahe, wenn wir in unseren Familien zu-

sammen spielen, lachen und lernen. Er 

kommt uns nahe, wenn wir schwierige Situ-

ationen meistern. 

Fürbitten                  

Guter Gott, an Weihnachten erinnern wir 

uns besonders an Dich. Zu der Geburt      

Deines Sohnes sind viele unterschiedliche 

Menschen zusammengekommen.  Wir kön-

nen uns dieses Jahr nur eingeschränkt 

treffen, deswegen denken wir  an die     

Menschen, die gerade irgendwo sitzen und 

nicht mit uns feiern können.  

Wer mag kann nun einen oder mehrere Na-

men laut aussprechen 

Guter Gott, sei Du allen Menschen nahe, an 

die wir denken. Sei auch bei denen die still 

einen Platz in unserem Herzen haben.     

Darum bitten wir Dich und danken Dir jetzt 

und in Ewigkeit. Amen. 

Aktion              

Macht ein Selfie (Foto) von Euch und schickt 

es z.B. per What´s App an Eure Verwandten 

Freunde und lieben Menschen die heute 

nicht bei Euch sein können. So denkt Ihr     

aneinander! 

 

Vater unser                

Gemeinsam beten wir nun das Gebet, wel-

ches Jung und Alt, miteinander verbindet. 

Wir beten gemeinsam Vater unser im Him-

mel… 

Abschluss                    

Es ist schön, dass wir miteinander diese Fei-

er begangen haben. Auch wenn Weihnach-

ten in diesem Jahr anders ist, als wir es ge-

wohnt sind: Die Zusage, dass Gott Mensch 

geworden ist, um bei uns Menschen zu sein, 

gilt immer und allen in Situationen unseres 

Lebens. 

Segen                  

Guter Gott, an Weihnachten kommst du uns 

ganz nahe. Du schenkst uns deinen Sohn als 

ein Baby in Windeln. Lass uns in diesen Ta-

gen deine Nähe besonders spüren. Segne 

uns dazu. Im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen.  

Lied zum Schluss                

Stille Nacht 

 

Alle wünschen sich eine       

                        frohe Weihnacht! 
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Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 2,1-20    

Und es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuer-

listen 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 alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie 

es ihnen gesagt worden war.           Lukas 2,1-20   

 

Wort des lebendigen Gottes 

Die Botschaft von Weihnachten 
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Jesus wird geboren - für Kinder erzählt 

Maria und Josef wohnen in Nazareth. 

Josef ist Zimmermann. Und Maria ist 

seine Braut. Jetzt aber machen sie sich 

auf. Sie gehen hinaus nach Betlehem. 

Die Nacht ist dunkel. Und der Weg ist 

weit. Endlich sind      Maria und Josef da. 

Sie sind müde. Sie klopfen an alle Türen. 

Doch keiner will sie haben. In Betlehem 

ist kein Platz. Sie finden nur einen Stall. 

Da müssen sie schlafen. Und in der 

Nacht bekommt Maria ihr Kind. Sie wi-

ckelt es und legt es in eine Futterkrippe. 

Ochs und Esel gucken zu. Ganz in der 

Nähe sind Hirten. Sie bleiben draußen 

bei ihren Schafen und passen auf im 

Dunkeln. Da kommt ein Engel. Die Hir-

ten erschrecken. Der Engel sagt: „Habt 

keine Angst, freut euch! Ein helles Licht 

ist in die dunkle Nacht gekommen. Heu-

te ist der Heiland geboren. Er will euch 

retten. Und so wird es sein: Ihr findet 

ein Kind. Es liegt in der Krippe in einem 

Stall.“ Und auf einmal sind da viele En-

gel. Sie singen in der dunklen Nacht das 

Lied: „Gott ist die Ehre im Himmel. Und 

Frieden auf der Erde. Gott hat alle lieb.“ 

Dann sind die Engel nicht mehr da. Und 

die Hirten sagen: „Kommt! Kommt 

schnell! Wir gehen nach Betlehem. Wir 

wollen sehen, was da ist.“ Und sie lau-

fen schnell und suchen den Stall und 

finden Maria und Josef und das Kind in 

der Krippe.  

Die Botschaft von Weihnachten 

Die Hirten sind glücklich. Und überall erzählen sie: „Denkt 

euch, wir haben den Heiland gesehen. Er liegt in einer Krip-

pe in einem Stall.“  Dann gehen sie wieder zu ihren Schafen 

zurück.                  

Aus: Rost/Machalke: Jesus kommt auf die Welt. Agentur des Rauhen 

Hauses/ Echter Verlag, Hamburg, Würzburg 1986 
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Ihnen eine frohe  und  

Gott ist  Baby  geworden! 

 gesegnete Weihnacht! 

Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus  —  Borkenwirthe • Burlo • Weseke 


