
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heiligabend zu Hause - christmas@home - Liturgie zum Mitnehmen 
 
 

Zu der Zeit, zu der ihr eigentlich in die Kirche gehen würdet, oder eben auch nicht. Zu einer 
Zeit, wie es gerade passt in diesem Jahr, an diesem besonderen Heiligabend, ob zusammen 
oder allein, aber verbunden miteinander und mit Gott.  
Zündet eine Kerze an. Setzt euch allein oder versammelt dort hin, wie es gerade richtig ist, wo 
ihr gut sein könnt. Lauscht für einen Moment in die Stille.   
Die Lieder und die Weihnachtsgeschichte sind über die abgedruckten QR-Codes abrufbar. 
Singt einfach mit oder lest. Eine*r spricht laut oder wo mehrere sind, wechselt euch ab. 
 
 
Lied   Macht hoch die Tür (gesungen oder angehört oder vorgelesen)  

Evangelisches Gesangbuch 1,1+4 
 
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein 
König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit 
sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein 
Schöpfer reich von Rat. 
 
Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach zieh mit 
deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heilger Geist uns 
führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis 
und Ehr. 

 
Anfangen im Namen Gottes  

Heiligabend. Alles ist da. Das Licht ist da, der Stern ist da, die Geschichten sind 
da. Die Fantasie ist da, sich auf den Weg zu machen. Ausschau zu halten, was 
trägt, wenn es nicht das Gewohnte ist. Die Hoffnung ist da, dass es winzige 
Anfänge gibt, die zur Rettung werden. Verbunden im Namen Gottes, im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_eliasdo/wir_sind_da/Advents-Weihnachtslieder/1.QR-Macht_hoch_d_Tuer.mp3


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet  

Gott, du bist unfassbar groß 
und doch kommst du zu uns als kleines Kind. In der Krippe.  Im Stall. 
Ganz anders als geplant und erhofft. 
Dein Engel erzählt den Hirt*innen: Du bist wunderbar! 
Das können sie kaum verstehen. 
Das können wir kaum verstehen. 
Die Hirt*innen haben Angst. 
Aber dein Engel sagt: Fürchtet euch nicht!  Vertraut auf Gott.  
Das wollen wir von ganzem Herzen versuchen, dich loben und preisen.  
Auf dem Weg zu dir und zu uns selbst. Amen 

 
Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium 
 

Kaiser Augustus hat gesagt: „Alle Menschen in meinem Reich müssen 
aufgeschrieben werden. Jeder muss in seine Heimatstadt gehen.“  
Josef wohnt in der Stadt Nazaret. Er muss nach Betlehem gehen. Der Weg ist weit. 
Er nimmt seine Frau Maria mit. Maria erwartet ein Kind. In Betlehem ist kein 
Platz. Sie müssen in einem Stall schlafen. Dort bekommt Maria ihr Kind. Es ist ein  

Sohn. Sie gibt ihm den Namen Jesus. Maria wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine 
Futterkrippe.  
 
Draußen auf dem Feld sind Hirten. Sie passen in der Nacht auf ihre Schafe auf. Plötzlich steht 
ein Engel bei ihnen. Er leuchtet ganz hell. Die Hirten erschrecken. Sie haben große Angst. Der 
Engel sagt: „Fürchtet euch nicht! Ich bringe euch große Freude. Der Heiland ist geboren. Heute, 
in Betlehem. Geht und sucht ihn! Er liegt als Kind in einer Krippe, in Windeln gewickelt.“  
 
Auf einmal sind da noch viel mehr Engel. Sie singen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden! Gott hat die Menschen lieb!“ 
 
Dann sind die Engel wieder fort. Die Hirten gehen nach Betlehem. Sie haben es eilig, denn sie 
wollen den Heiland sehen. Die Hirten kommen zum Stall. Sie sehen Maria und Josef und das 
Kind in der Krippe.  Die Hirten erzählen allen, was ihnen der Engel gesagt hat: „Das Kind ist der 
Heiland!“ Dann gehen sie wieder zu ihren Schafen. Sie loben und preisen Gott. 

https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_eliasdo/wir_sind_da/Heiligabend_2020/Weihnachtsgeschichte.mp3


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied   Ich steh an deiner Krippen hier (gesungen, angehört oder vorgelesen) 

Evangelisches Gesangbuch 37,1-4 

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. 

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. 

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! 

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! 

 
Gebet   Jesus. Kind in der Krippe. Heiland der Welt. 

Hier sind wir. Verstreut und verbunden. 
Voller Freude und voller Angst. 
Mach hell in uns, was dunkel ist. 
Mach heil in uns, was verwundet ist. 
Verwandle, was kaputt ist. 
In uns und in deiner ganzen Welt. 

 

https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_eliasdo/wir_sind_da/Advents-Weihnachtslieder/3.QR-IchStehKrippeHier.mp3


 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Segen   Hände öffnen und/oder einander reichen 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe ihr Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen. 

 
Lied   O du fröhliche (gesungen oder angehört oder vorgelesen)  

Evangelisches Gesangbuch 44,1-3 
 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!  
Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!  
 Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!   
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

Evtl. Kerze ausblasen 
 

Geht in die Heilige Nacht! Geht ohne Furcht! 

Hört und seht! Engelsworte! Himmelslicht! Frohe Weihnachten wünschen wir Euch! 

Euer Pfarrteam und das Presbyterium der Elias Kirchengemeinde 

Wir danken Heike Seidenstücker (Weihnachtsgeschichte), Denise Sahm (Gesang) und Oliver Fiedler (Klavier und Gesang) 

https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_eliasdo/wir_sind_da/Advents-Weihnachtslieder/4.QR-O_du_Froehliche.mp3

