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Familienandacht am Heiligen Abend 

Textheft zum Mitfeiern des Youtube-Gottesdienstes zu Hause 

 

Das Video dazu findet sich unter: https://youtu.be/uHwJ8gpf-Z0 

 

„Kling Glöckchen, klingelingeling“ (Lisa Pinezich) 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen kling. Lasst mich ein ihr Kinder, s'ist so kalt der 

Winter, öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. 

Beginn & Begrüßung 

Stimmungsbericht von der Volkszählung in Bethlehem 

David Jankovits, Noel Marschall, Julia Pinezich, Sinja Stutterecker, Jonas Marschall 

 

https://youtu.be/uHwJ8gpf-Z0


2 

Weihnachtsevangelium (Lk 2,1-14) 

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 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. 

Stille Nacht (Katharina Cvitkovits) 

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! Christus, der Retter ist da! 

Gedanken zum Weihnachtsevangelium (Pfarrer Dietmar D. Stipsits) 

Friedenslicht 

Berichte von der Geburt Jesu & „Stern über Bethlehem“ 

• „Ein Stern macht sie auf den Weg nach Bethlehem“ (Katharina Cvitkovits) 

• „Stern über Bethlehem“, 1. Strophe (Katharina Cvitkovits) 

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht, leuchte 

du uns voran, bis wir dort sind, Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind! 

• „Ein Schaf berichtet von der Geburt Jesu“ (Katharina Cvitkovits, Lisa Pinezich) 

• „Stern über Bethlehem“, 2. Strophe (Katharina Cvitkovits) 

Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn und lässt uns alle das Wunder hier sehn, das da 

geschehen, was niemand gedacht, Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 

• „Ein Fisch kommt zur Krippe“ (Sophie Gyaky) 

• „Stern über Bethlehem“, 3. Strophe (Katharina Cvitkovits) 

Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel! Du hast uns 

hergeführt, wir danken dir, Stern über Bethlehem, wir bleiben hier! 
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Fürbitten 

Worum möchten wir das Jesuskind bitten? Antwort auf jede Bitte: „Wir bitten dich, erhöre 

uns“ 

Zu den einzelnen Fürbitten können Strohhalme in die Krippe gelegt werden 

„Ihr Kinderlein, kommet“ (Jakob Hoffmann) 

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. 

Vater Unser 

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 unsern 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 

Weihnachtssegen (Pfarrer Carsten Merker-Bojarra) 

„O du fröhliche“ (Jakob Hoffmann) 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist 

geboren: Freue, freue dich, o Christenheit! 

„Stille Nacht“, 3. Strophe (Jakob Hoffmann) 

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! 

 

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

 

 


