
Gott, himmlischer Vater!  
Du kommst in unsere Welt.  
In eine Welt, die unruhig ist.  
Eine Welt, in der eine Epidemie uns zwingt, uns voneinander fern zu halten,  
obwohl wir uns so nach der Gemeinschaft mit anderen sehnen. 
 
Komm du zu uns und überwinde all die Abstände.  
Komm uns ganz nah, wenn wir traurig werden,  
weil wir jemanden schmerzlich vermissen. Erfülle uns mit deiner Nähe. 
Komm mit deinem guten Geist in unsere Wohnzimmer und erinnere uns an Frieden, wo 
Streit droht. 
Komm uns ganz nah mit deinem Licht, das sich in unseren Augen spiegeln kann.  
 
Lass uns den Jubel der Engel hören und leise in ihn einstimmen.  
Lass uns das Kind in der Krippe liebevoll anschauen und berühre uns mit seinem Frieden 
und der Hoffnung in dieser heiligen Nacht. 
 
In diesem Moment,  
im Schein der Kerzen,  
im Klang deines Wortes,  
in der Wärme deiner Nähe —  
lass es Weihnachten für uns werden.  
Amen.  

Beten 

Singen 

Stille Nacht, heilige Nacht!  
Alles schläft, einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar.  
Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himlischer 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, o wie lacht Lieb aus deinem göttlichen Mund,  
da uns schlägt die rettende Stund, Christ, in deiner Geburt, 
Christ, in deiner Geburt. 

Weihnachten für Zuhause 

Singen  

Nachdenken  
An diesem Weihnachtsfest an der Krippe zu stehen ist nicht selbstverständlich. Viele 
von uns feiern Weihnachten anders als sonst. Die Zeit war geprägt von vielen  
Überlegungen wie es am besten gehen kann. Wir dürfen weniger zusammenkommen 
mit anderen Menschen, befürchten, uns  oder andere anzustecken…  
 

Aber nun, heute, da ist Weihnachten.  
Heute stehe ich an der Krippe, „ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast 
gegeben“. Denn noch bevor „ich geboren war, da bist du mir geboren“.  
 

Und ich sehe das Wunder, das mir entgegenleuchtet, ein Kind in einer Krippe unter 
widrigsten Bedingungen geboren. Ja, auch Maria und Josef hätten sich das damals 
wohl anders gedacht.  



Singen 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringene Weihnachtszeit!  
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!  
 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringene Weihnachtszeit!  
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!  
 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringene Weihnachtszeit!  
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!  

„Dieses Jahr war alles anders als erwartet“, höre ich sie sagen; so wie wir es uns in 
diesem Jahr auch so oft gesagt haben.  
 

Aber jetzt, wenn ich die Krippe anschaue, lasse ich Weihnachten wirklich ankommen. 
Vergesse für einen Moment Corona, Negativnachrichten, Ängste. Schaue auf dieses 
Kind in der Krippe und beginne zu strahlen:  
 

„Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen;  
und weil ich nun nicht anders kann, bleib ich anbetend stehen.“ 
 

Gott kommt zu uns in diese Welt, in widrigste Bedingungen.  
„Warum?“ könnte man fragen. Und ich höre die Antwort aus dem Lied:  
„Du fragest nicht nach Lust der Welt noch nach des Leibes Freuden;  
du hast dich bei uns eingestellt, an unsrer Statt zu leiden, 
 suchst meiner Seele Herrlichkeit durch Elend und Armseligkeit;  
das will ich dir nicht wehren.“  
 

Mir wird leichter ums Herz. Denn ich bin nicht allein.  
Da ist jemand an meiner Seite, der sieht was mich beschäftigt,  
woran ich leide, wen ich vermisse.  
Es wird nicht sofort alles gut, aber da ist Licht und Hoffnung.  
Da glaubt jemand an mich und sucht und zeigt mir „meine Herrlichkeit“.  
 

Wärme breitet sich in mir aus.  
Das warme Licht von Kerzen, Weihnachtsbaum, von der Krippe - es breitet sich in mir 
aus. Aufatmen und leben – in dieser unseren Welt, in diesen Zeiten, in meinem Alltag.  
Möchte ihn aber festhalten diesen Moment der Weihnachtsfreude. Möchte ihn 
mitnehmen „in, bei und an mir tragen“, um Kraft und Leben aus ihm zu schöpfen.  
Um ihn immer wieder in meinen Augen zu haben diesen Weihnachtsglanz,  
das Strahlen von der Krippe. 
 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und 
geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass 
er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 
 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem 
Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die 
Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der 
Herberge. 
 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 
hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel 
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet 
finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.  
 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie 
kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe 
liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu 
ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich 
über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese 
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.  

Hören  


