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Vieler Orts, so auch bei uns in der Matthäuskirchengemeinde, fallen die Weih-

nachtsgottesdienste aus, aber deswegen fällt Weihnachten nicht aus. Was auf 

jeden Fall immer möglich ist, egal ob Sie alleine feiern oder mit anderen: Das 

Wort Gottes lesen, sich von ihm beschenken zu lassen, dabei den eigenen Blick 

weiten, nicht allein sein, Fürbitte für andere halten: So können wir uns auch mit 

anderen Menschen verbinden und uns von Gott neue Perspektiven schenken 

lassen.  Nehmen Sie sich etwas Zeit, die Texte zu lesen – vielleicht vor einer 

Krippe versammelt. 

Mit diesem Angebot einer biblischen Weihnachtsfeier grüßen wir Sie sehr herz-

lich aus der Matthäuskirche. Wir hoffen, dass die Beschäftigung mit dem Wort 

Ihnen in diesen schwierigen Zeiten Mut, Zuversicht und Kraft gibt. 

Ihr  

E = Eine | Einer sagt 

L1 = Leserin | Leser 

L2 = Leserin | Leser  

A = Alle 

Kursiv = Hinweis 

ERÖFFNUNG 

EG Nr. 37  „Ich steh‘ an deiner Krippen hier“ 

LIED  

1.  Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; 

 ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. 

 Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut,  

 nimm alles hin und lass dir’s wohlgefallen. 

E Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

A Amen 
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L1 Wir hören das Weihnachtsevangelium nach Lukas:  

2.  Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren 

 und hast mich dir zu Eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. 

 Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, 

 wie du mein wolltest werden. 

 

3.  Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, 

 die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. 

 O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht’, 

 wie schön sind deine Strahlen! 

 

4.  Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen; 

 und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. 

 O dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, 

 dass ich dich möchte fassen! 

LESUNG 

In zwei Bibeltexte eintauchen und sich von ihnen beschenken lassen 

1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den 

ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. 2 Diese Aufzeichnung war die erste; 

damals war Quirinius Statthalter von Syrien. 3 Da ging jeder in seine Stadt, um 

sich eintragen zu lassen. 4 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. 5 Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner 

Verlobten, die ein Kind erwartete. 6 Es geschah,  als sie dort waren,  da erfüllten 

sich die Tage, dass sie gebären sollte, 7 und sie gebar ihren Sohn, den Erstgebo-

renen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Her-

berge kein Platz für sie war. 8 In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld, 

und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen 

und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. 10 Der 

Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht,  denn siehe, ich verkünde euch eine 

große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 11 Heute ist euch in der 

Stadt Davids der Retter geboren; 12 Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr 

werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 13 Und 

plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und 
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sprach: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines 

Wohlgefallens. 15 Und es geschah,  als die Engel von ihnen in den Himmel zu-

rückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander:  Lasst uns nach Betlehem ge-

hen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! 16 So eilten sie 

hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. 17 Als sie es 

sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden 

war. 18 Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten 

erzählt wurde. 19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem 

Herzen. 20 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       Einheitsübersetzung 2016 ©Kath. Bibelanstalt  

Wir entzünden eine Kerze an der Krippe und lesen dabei die Verse des Propheten 
Jesaja: 

L2 Ich lese aus Jesaja 9 

1 Das Volk, das in der Finsternis ging,  sah ein helles Licht; über denen, die im 
Land des Todesschattens wohnten,  strahlte ein Licht auf.  
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EINE SPIELERISCHE EINFÜHRUNG AN DER KRIPPE 

Allein, mit Freundinnen und Freunden oder mit der Familie können Sie sich einen 
einfachen Austausch über die Weihnachtsgeschichte und ihre Personen gönnen.  

Wählen Sie reihum eine Figur und beginnen Sie als diese Person auf das Gesche-
hen zu blicken.  

• z.B. als Hirte: „Ich bin der Hirte mit dem Schaf auf dem Rücken. Ich bin so was 
von neugierig und vielleicht kann ich ja mein Lamm hier gut verkaufen.“  

• Oder z.B. als Maria: „Ich bin Maria, ich sehe, dass viele Leute kommen … ei-
gentlich bin ich müde, ich hoffe, Josef begrüßt sie und ich kann noch etwas 
schlafen.“  

Wenn eine Person z.B. als Hirte gesprochen hat, können alle anderen auch als 
dieser Hirte sprechen. Sicher fallen Ihnen zu jeder Person unterschiedliche Äuße-
rungen ein. Beschenken Sie einander mit unterschiedlichen Perspektiven – das 
geht sogar allein. Werden Sie kreativ!  

Bewerten Sie die einzelnen Beiträge nicht, sondern lassen Sie sie nebeneinander 
gelten.  

Vielleicht ergibt sich später noch ein Gespräch darüber. Vielleicht erleben Sie 
überraschende Ansichten oder Meinungen.  Wagen Sie ruhig „verrückte“ Gedan-
ken. Nur Mut, es ist bereichernd, was Menschen denken und fühlen.  

EG 24, 1-3 „Vom Himmel hoch, da komm ich her“  

LIED  

1.  Vom Himmel hoch da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär; 

 der guten Mär bring ich so viel, davon ich singn und sagen will. 

 

2.  Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn, 

 ein Kindelein so zart und fein, das soll eu’r Freud und Wonne sein. 

 

3.  Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führn aus aller Not, 

 er will eu’r Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. 
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GEBET 

E „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren“ (Lk 2,11)  

 Wir tragen im Herzen alle Menschen zur Krippe, denen wir uns verbunden 

fühlen.  

Hier können Sie alle Namen von Menschen nennen, an die Sie denken und für 
die Sie beten – alle Gebetsanliegen, die für Sie wichtig sind. 

SEGENSGEBET 

E Dein Herz und Deine Seele sei berührt vom Leuchten des Himmels  

 und dein Geist erfüllt von Worten, die erlösen. - Friede sei mit Dir.  

VATER UNSER 

A 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 Schuldi-

gern. 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  
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An dieser Stelle können Sie gemeinsam Abendmahl feiern, wie es bei uns und in 
vielen Gemeinden am 1. Weihnachtstag üblich ist. Um einen Kelch mit Wein oder 
Saft versammeln Sie sich und werden stille. 

ABENDMAHL 

LIED  

EG 225 „Komm sag es allen weiter“ 

Kehrvers:  

Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! 

Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein. 

 

Strophen: 

1.  Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, 

 will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. 

 

2.  Wir haben sein Versprechen. Er nimmt sich für uns Zeit, 

 wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. 

 

3.  Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. 

 Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. 

EINSETZUNGSWORTE 

E Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er  das 

Brot, dankte, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst! Das ist 

mein Leib, für Euch gegeben.  
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 Desgleichen nahm er den Kelch, nach dem Mahl, dankte wiederum Gott,  gab 

ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt. Dies ist das Neue  

 Testament in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Schuld. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Traditionsgemäß ist die Kollekte an Weihnachten für Brot für die Welt bestimmt. 
Ihre Spende erbitten wir an  IBAN: DE10100610060500500500  
BIC: GENODED1KDB Bank für Kirche und Diakonie 

SCHLUSSLIED 

Wenn möglich im Stehen 

EG 44 „O du fröhliche, o du selige“ 

1.  O du fröhliche, o du selige, 
 Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
 Welt ging verloren, Christ ist geboren: 
 Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
2.  O du fröhliche, o du selige, 
 Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
 Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
 Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
3.  O du fröhliche, o du selige, 
 Gnaden bringende Weihnachtszeit! 
 Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
 Freue, freue dich, o Christenheit! 

KOLLEKTE 

Jetzt können Sie einander zuerst das Brot und dann den Wein/den Saft herum-
reichen und einander jeweils zusprechen: „Nimm und iss, vom Brot des Lebens- 
nimm und trink vom Kelch des Heils“. 

Das Abendmahl kann enden, indem sie einen Moment Stille halten und die 
Schönheit des Augenblickes wahrnehmen. Ein freundlicher Blick in die Augen des 
Nachbarn, eine kleine Verbeugung kann deutlich machen, dass Sie dankbar sind, 
dass Jesus für Sie und seine Welt da ist. 

Liturgie: Pfr. Richard Birke     Gestaltung: Axel Koßwig 


