
Weihnachtsgottesdienst für Familien  

zum Zuhause feiern 
VORBEREITUNG 

- Kerze /n bereitstellen  
- Lieder überlegen und Texte bereitlegen oder ein Musikabspieler (Computer/ Handy) 
- Computer, um das Video auf Youtube anschauen zu können  
- Papiersterne ausdrucken + ausschneiden + Stifte  

 

ANKOMMEN 

o Versammelt euch als Familie an eurem Weihnachtsbaum oder an einem anderen gemütlichen 
Ort in eurer Wohnung.  

o Zündet die Kerzen eures Adventskranzes oder eine einzelne an.  
o Gebet:  

Jesus, wir feiern heute deinen Geburtstag.  
Wir erinnern und daran, dass du zu uns auf die Welt gekommen bist.  
Wir wollen heute neu erfahren, was das für uns bedeutet.  
Wir wollen darauf hören, was du uns zu sagen hast.  
Mach du unsere Herzen bereit und öffne unsere Ohren für dich und deine Einladung. 
Amen.  

o Singt ein oder zwei bekannte Weihnachtslieder.  
▪ Hier ein paar Vorschläge: Ich steh an deiner Krippen hier (Paul Gerhardt); Stille Nacht 

(Joseph Mohr), Runtergekommen (Daniel Kallauch), Freude Freude (Gaba Mertins), 
Weihnachten ist Party für Jesus (Daniel Kallauch)  
 

VIDEO MIT IMPULS  

o Schaut euch das Video mit dem tollen Krippenspiel des Hofweirer Kinderchors der katholischen 
Seelsorgeeinheit unter der Leitung von Andrea Bayer an.  
Taucht ein in einen Weihnachtsgottesdienst der besonderen Art. Hört mal, was die 
Scheinwerfer euch zu erzählen haben. Anschließend kommt ein kurzer Impuls von Christa 
Müller (CVJM Marienhof)  

 

FRAGEN  

o Jesus Licht scheint auf uns: Macht euch gegenseitig Komplimente: Dafür könnt ihr ein 
Familienmitglied nach dem anderen in die Mitte stellen und dann sagt jeder etwas, was ihm 
besonders gut gefällt, an der Person oder was sie/er besonders gut kann, worüber ihr euch 
richtig gefreut habt, was derjenige/diejenige gemacht hat.  

o Jesus Licht scheint in uns: Wo wünschst du dir gerade besonders, dass du diese Hoffnung, Kraft 
oder Mut von Jesus geschenkt bekommst? Für welche Situation brauchst/wünschst du dir die 
Zusage: „Fürchte dich nicht, ich bin bei dir“ Sprecht euch diesen Satz gegenseitig zu.  

o Jesus Licht scheint durch uns: Überlegt als Familie wem und wie ihr jemanden in den nächsten 
1-2 Tagen Licht sein könnt/wollt. 

 

FÜRBITTENGETEB UND VATER UNSER  

o Sammelt auf den Sternen gemeinsam Anliegen, die euch jetzt nach dem Krippenspiel und 
euren Gesprächen auf dem Herzen liegen und bringt sie vor Gott, in dem ihr ihm das einfach 
vorlest und dann in eure Krippe legt oder an den Weihnachtsbaum hängt. 
 
 



o Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Namen, 
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gibt uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und versuche uns nicht, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen  
 

SEGEN  

o Der Gott, der Anfang und Ende deines Lebens kennt,  
segnet dich und deinen Lebensweg.  
Was du bist, kannst und tust, genügt ihm.  
Was dir fehlt, dich belastet und ängstigt, kannst du ihm überlassen.  
Wo du hingehst, ist er schon da.  
Dein Aufbrechen und dein Ankommen segnet der barmherzige und der allmächtige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen. 

 

LIED 

o O, du fröhliche  

 


