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SE Freudenstadt/ Alpirsbach Advent & Hl. Abend 2020 Hinweise und Quellen 

 
Advent und Weihnachten 2020 wird anders. Die Corona-Pandemie erfordert Änderungen 
sowohl im Alltag als auch bei lieb gewordenen Traditionen an den Feiertagen. Der Besuch 
eines Gottesdienstes ist nur eingeschränkt oder vielen gar nicht möglich. Im Frühling haben 
die „Kar- und Ostergottesdienste für zu Hause“ vielen Erwachsenen und Kindern neue 
Möglichkeiten des gemeinsamen Gebetes erschlossen. In dieser Weise möchten Ihnen die 
Gottesdienste „Advent und Heilig Abend zu Hause feiern“ eine Hilfe sein.  

Ganz neu stellt sich die Frage: Mit wem möchte ich/ möchten wir in diesen Tagen beten und 
feiern? In der Familie, mit Nachbarn, Freunden, Menschen mit denen ich in Gruppen oder 
Kreisen zusammen bin…? Haben Sie Mut, neu zu denken, neu zu planen und in anderer 
Weise Gottesdienste im Advent und an Heilig Abend zu feiern und so dem Wesentlichen auf 
der Spur zu bleiben: Der Begegnung mit sich, miteinander und Gott.  
Mögen die Feiern allen zum Segen werden. 

Marie-Therese Grimm und Sigrid Karus,  
Gemeindereferentinnen SE Freudenstadt/ Alpirsbach 

 
So geht´s:  

- Zu Beginn jedes Gottesdienstes finden Sie im Ablauf die Dinge aufgeführt die Sie brauchen. 

- Legen Sie fest, wer den Gottesdienst leitet (= V = Vorbetende*r).  

- Einzelne V-Abschnitte können natürlich auch von anderen Teilnehmenden gelesen werden. 
Für eine „Atmosphäre des Gebets“ ist es jedoch hilfreich, wenn nicht zu viel gewechselt 
wird. 

- Im Anhang finden Sie einen Mal- und Ausschneidebogen mit den „Sternen der 
Barmherzigkeit“ für den 2. Advent und dem Labyrinth für den 3. Advent, außerdem Seiten 
mit Gebeten und Liedern. Bitte kopieren Sie die Seiten für alle Teilnehmenden. 

- Die QR Codes ermöglichen Ihnen die Lieder abzuspielen, sodass Sie mitsingen können. 
Vielleicht spielt sogar jemand von Ihnen selbst ein Instrument und begleitet den Gesang. 
 
 

Quellenangabe:  

1.Advent 
Bibeltext: Oberthür, R., Die Bibel für Kinder und alle im Haus. Erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür, 2004. 
Bild zum Bibeltext: https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-sonntag-im-jahreskreis, online abgerufen am 17.11.2020. 
Fürbitten: leicht verändert nach Gotteslob 677,4. 
Segensgebet: Benediktinerabtei Maria Laach (Hrsg.)/ Kath. Bibelwerk (Hrsg.), Te Deum. Das Stundegebet im Alltag. November 2020. S.298. 
 
2.Advent 
Nikolaus-Legende: leicht verändert nach Rolf Krenzer, Glauben erlebbar machen. Grundkurs. Spielgeschichten und Lieder zur religiösen Erziehung im Kindergarten. Verlag 
Herder, 6. Auflage 1996, Freiburg. 
Bild zum Bibeltext: https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-christk%C3%B6nigssonntag, online abgerufen am 17.11.2020. 
Werke der Barmherzigkeit: https://www.hoffnungsvoll-leben.de/starke-persoenlichkeit/ich-bin-wertvoll/rosen-der-liebe-die-7-werke-der-barmherzigkeit-heute/, online 
abgerufen am 18.11.2020. 
 
3.Advent 
Bild zum Bibeltext: https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-2-adventssonntag, online abgerufen am 17.11.2020.  
Fürbitten: angelehnt an Pater Norbert Cuypers SVD aus St. Augustin: Morgenandacht 6.01.2016: https://www.katholische-hörfunkarbeit.de/?id=791, online abgerufen am 
18.11.2020. 
 
4.Advent 
Psalm: https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/Dossiers/Weihnachten2020/Advent/20201029_Hausgottesdienst_mit_Kindern_Advent.pdf, online abgerufen am 
18.11.2020. 
Bibeltext: Oberthür, R., Die Bibel für Kinder und alle im Haus. Erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür, 2004. 
Bild zum Bibeltext: https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-4-adventssonntag, online abgerufen am 17.11.2020. 
Fürbitten: leicht verändert nach Gotteslob 676,4. 
 
Heilig Abend 
Bibeltext: Oberthür, R., Die Bibel für Kinder und alle im Haus. Erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür, 2004. 
Bild zum Bibeltext: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/node/101, online abgerufen am 17.11.2020. 
Tagesgebet, Aktion nach dem Ev, Gloria: nach und angelehnt an 
https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/Dossiers/Weihnachten2020/Heiligabend/Hausgottesdienst_mit_Kindern_HlAbend.pdf, online abgerufen am 17.11.Fam2020. 
Fürbitten: angelehnt an Gotteslob 26,7. 
Segensgebet: Christa Peiket-Flaspöhler.

Advent und Heilig Abend zu Hause feiern 

Gottesdienste für Erwachsene und Kinder 
der Seelsorgeeinheit Freudenstadt/ Alpirsbach 

https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-sonntag-im-jahreskreis
https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-christk%C3%B6nigssonntag
https://www.hoffnungsvoll-leben.de/starke-persoenlichkeit/ich-bin-wertvoll/rosen-der-liebe-die-7-werke-der-barmherzigkeit-heute/
https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-2-adventssonntag
https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/Dossiers/Weihnachten2020/Advent/20201029_Hausgottesdienst_mit_Kindern_Advent.pdf
https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-4-adventssonntag
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/node/101
https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/Dossiers/Weihnachten2020/Heiligabend/Hausgottesdienst_mit_Kindern_HlAbend.pdf
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SE Freudenstadt/ Alpirsbach Advent & Hl. Abend 2020 1. Adventssonntag 

 
 
 

Das wird gebraucht: 
Adventskranz oder Gesteck mit 4 Kerzen, Streichhölzer, 

Schälchen mit Wasser, kleine Zettel, Stifte, Gebets- und Liedblatt 

 
 
 
V: Guter Gott, zu Beginn des Advents schauen wir auf zu dir, von dem wir alles erhoffen.  
In dieser dunklen und kalten Zeit suchen wir deine Kraft und Nähe.  
 
V: Zu Beginn des Advents und unserer Gottesdienste zu Hause segnen wir unser Weihwasser 
und den Adventskranz. 

Guter Gott, segne dieses Wasser.          Alle zeichnen mit dem Finger ein Kreuz in das Wasser. 

V: Wasser soll Leben bringen, niemals Leben zerstören. So ist es ein Zeichen für dich unseren 
Gott, der uns das Leben gegeben hat und uns begleitet auf allen unseren Wegen. 
A(lle): Amen. 
 
V: Beginnen wir unser Adventsgebet, indem wir uns in Gottes Gegenwart stellen. 
 

V beginnt: Finger ins Weihwasser tauchen. 

 
V: Ich, … (Namen nennen), gehöre zu Jesus Christus.     (Zu folgenden Worten sich bekreuzigen:) 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Das Weihwasser wird an den/ die Nächste*n weitergegeben. Alle bekreuzigen sich und sprechen das Gebet dazu 

 
V: Der Herr sei mit Euch.  A: Und mit deinem Geiste.  
 
V: Gott, wir bitten dich: Segne diese grünen Zweige. Sie sind zu einem Kranz (Gesteck) 
verbunden. Sie sind ein Zeichen, dass du der Ewige bist und alles Leben von dir kommt.  
So wie sie verbunden sind und grünen, lass auch uns zusammenhalten und leben.  

Die Zweige werden mit Wasser besprengt. 
 

V: Wir bitten dich: Segne diese 4 Kerzen, die uns durch die Adventszeit leuchten werden. Du 
bist das Licht der Welt. Diese Kerzen sind Zeichen für dein Licht, das alles Dunkel in unseren 
Herzen und der Welt vertreiben will.  
So wie sie leuchten und wärmen, lass auch uns hell und froh sein. 

Die Kerzen werden mit Wasser besprengt. 
 
V: Wir bitten dich: Segne alle, die sich um diesen Adventskranz versammeln. Sei du in unserer 
Mitte. Du bist der Ursprung, der Weg und das Ziel unseres Lebens. Verbinde, heile, versöhne 
und stärke uns auf unserem Weg durch den Advent und unser Leben.  

            Alle werden mit Wasser besprengt. 

 
Falls das Gebet am Abend gefeiert wird, können alle Lichter gelöscht werden. 

Wir sitzen ein paar Atemzüge im Dunkeln und warten, bis sich die Augen daran gewöhnt haben. Vielleicht spüren 
wir die „weiche und schöne Seite der Dunkelheit“. 

 
Die erste Kerze anzünden. 

 

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent                Strophe 1 

Gottesdienst zum 1. Adventssonntag für zu Hause 
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SE Freudenstadt/ Alpirsbach Advent & Hl. Abend 2020 1. Adventssonntag 

V: Guter Gott, im Advent warten wir auf Weihnachten. Aber noch mehr warten wir auf deine 
Ankunft in dieser Welt. Komm in unsere dunkle, friedlose Zeit. Öffne die Tore unserer Herzen, 
damit wir dich einlassen. Erleuchte mit deinem Licht uns, unsere Familie und die ganze Welt. 
Viele Menschen sind alleine, haben Angst und Sorgen oder sind krank. Lass das Licht, das 
jetzt in unserer Mitte brennt, bis in ihr Herz scheinen und mache uns alle durch dein ewiges 
Licht hell und froh. Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Heiland, 
heute und alle Tage unseres Lebens.  
A: Amen.  

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

V: Lesung aus dem Buch Jesaja  

 

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles 
Licht. Über denen, die im Land der Finsternis 
wohnen, strahlte ein Licht auf.  
 
Du lässt laut uns jubeln und schenkst große 
Freude. Denn du zerbrichst das Tragholz auf 
unserer Schulter und den Stock unseres 
Antreibers.  
 
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist 
uns geschenkt. Auf seiner Schulter ruht die 
Herrschaft. 
 
Man nennt ihn: 
Wunderbarer Ratgeber, 
Starker Gott, 
Ewiger Vater, 
Fürst des Friedens. 
 
Seine Macht ist groß  
Und der Friede ist unendlich.  
 
 

 
(Rainer Oberthür: Die Bibel für Kinder und alle im Haus: Jes 9,1-6) 

 

V: Wort des lebendigen Gottes.  A: Dank sei Gott. 
 
Lied: Mache dich auf und werde Licht  
 
V: In jedem Advent wird dieser uralte Text gelesen. Schauen wir genauer hin.  
Was ist für mich der schönste Satz in diesem Text? 
Was ist für mich das Wichtigste in diesem Text? 
Was aus diesem Text hilft mir weiter? 
 
V: Schreibe oder male dein Lieblingswort/Deinen Lieblingssatz auf den Zettel. Wir legen sie 
um unseren Adventskranz, so dass sie uns die Woche über immer wieder ins Auge fallen und 
wir Gottes Wort in unserem Alltag entdecken. 

Wort/ Satz notieren oder malen und um den Adventskranz legen. 
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SE Freudenstadt/ Alpirsbach Advent & Hl. Abend 2020 1. Adventssonntag 

V: Gemeinsam tragen wir nun unsere Bitten vor Gott: 

V: Zwischen Angst und Hoffnung leben wir und möchten doch gerne glücklich und heil sein. 
Schenke du uns Zukunft und Hoffnung.  
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Zwischen Angst und Hoffnung treiben wir und möchten doch gerne vorwärts gehen und 
Ziele sehen. Wenn Dunkelheit und Finsternis über uns kommen:  
Rette uns ins Licht und in die Freiheit.  
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Zwischen Angst und Hoffnung schwanken wir und möchten doch dein Schöpfungswerk 
erhalten und bewahren. Wenn Verschwendung und Zerstörung überhandnehmen:  
Gib uns Phantasie und Tatkraft.  
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Zwischen Angst und Hoffnung träumen wir und möchten eine neue Welt und einen neuen 
Menschen. Wenn Armut und Gewalt die Völker entzweien:  
Hilf uns zu Gerechtigkeit und Frieden. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Wir sind einen Moment still und sagen Gott in der Stille, was uns auf dem Herzen liegt.  
- Kurze Stille – 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Beten wir zusammen wie Jesus es uns gelehrt hat:  
A: VATERUNSER… 
 
V: Lasset uns beten: 
Gott, segne uns mit deinem Kommen in unser Leben. 
Segne uns mit deiner bleibenden Nähe. 
Segne uns mit deiner Begleitung auf dem Weg zu dir. 

Das gewähre uns 
und allen, die wir liebhaben und mit uns leben,  
allen, für die wir gebetet haben  
und allen, die es heute besonders brauchen,  
der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.   

    Alle bekreuzigen sich. 

A: Amen.  
 
Lied: Macht hoch die Tür 
 

V: Bleiben wir in Gottes Frieden.  A: Dank sei Gott dem Herrn. 
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SE Freudenstadt/ Alpirsbach Advent & Hl. Abend 2020 2. Adventssonntag 

 
 
 

Das wird gebraucht: 
Adventskranz oder Gesteck mit 4 Kerzen, Streichhölzer, 

„Sterne der Barmherzigkeit“ vom Begleitzettel für alle kopieren und ausschneiden und evtl. anmalen, 
Gebets- und Liedblatt, Weihwasserschälchen 

 
 
 

V: Wir feiern zusammen Gottesdienst. Beginnen wir,  
indem wir uns in Gottes Gegenwart stellen. 

V beginnt: Finger ins Weihwasser tauchen. 

 
V: Ich, … (Namen nennen), gehöre zu Jesus Christus.     (Zu folgenden Worten sich bekreuzigen) 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Das Weihwasser wird an den/ die Nächste*n weitergegeben. 
 

V: Der Herr sei mit Euch.  A: Und mit deinem Geiste. 
 

Zwei Kerzen anzünden. 
 

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent          Strophe 1+2 
 
V: Heute hat der Heilige Nikolaus seinen Namenstag. Er lebte vor vielen Jahren und war ein 
besonderer Mensch. Er erzählte den Menschen von der frohen Botschaft Gottes und half 
tatkräftig. Oft tat er das heimlich und mit großer Freude. Darum erinnern wir uns gerne an ihn 
und das, was er getan hat.  
 
V: Vom Heiligen Nikolaus gibt es viele Geschichten. Erzählt! 

                Gegenseitig Geschichten vom Hl. Nikolaus erzählen.  
 

Falls keine bekannt ist, wird diese gelesen. Es ist die bekannteste Geschichte: 

Damals lebte ein Mann mit seinen Kindern. Die Mutter war gestorben. Der Vater war arbeitslos 
geworden. Da gab es kaum etwas zu essen und auch keine warmen Kleider im Winter. Als 
der Vater auch noch krank wurde, war die Not so groß, dass die Kinder am Abend hungrig ins 
Bett gingen. Wie staunten sie aber, als am Morgen ein großer Sack vor ihrer Tür stand. Als sie 
ihn öffneten, fanden sie darin Mehl und Brot. Da brauchten sie nicht mehr zu hungern. Am 
nächsten Morgen aber stand wieder ein Sack vor der Tür. Und als die Kinder ihn öffneten, 
fanden sie warme Kleider darin. Da brauchten sie nicht mehr zu frieren. Der Vater musste 
immer an den Bischof denken. Er hatte von ihm gehört, dass er den Armen half. Ob er es war, 
der sie so reichlich beschenkt hatte? Er sagte zu seinen Kindern: "Heute Nacht wollen wir alle 
wach bleiben. Sollte der Bischof wirklich noch einmal zu uns kommen, dann wollen wir ihm 
von Herzen danken!" Aber den Kindern fielen am Abend doch vor Müdigkeit die Augen zu. Der 
Vater blieb wach. Und wirklich! Spät in der Nacht hörte er ein Geräusch vor der Tür. Da sprang 
er auf und lief zur Tür und öffnete sie. Er sah auch, dass ein Mann mit schnellen Schritten 
davonging. So gut er konnte, lief er hinter ihm her. Und dann erkannte er den Bischof Nikolaus. 
"Danke!", rief er. "Danke für alles, was du für uns getan hast!" Der Bischof wendete sich um. 
Er sagte freundlich: „Das habe ich gerne getan. Nun geh nach Hause! Wenn du gesund bist, 
wirst du bald wieder Arbeit finden!" Er lächelte dem Mann freundlich zu und ging dann weiter. 
 
Lied: Lasst uns froh und munter sein 
 
 

Gottesdienst zum 2. Adventssonntag für zu Hause 
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SE Freudenstadt/ Alpirsbach Advent & Hl. Abend 2020 2. Adventssonntag 

V: Lasst uns beten: Nikolaus hatte offene Augen. Er erkannte, wo Menschen traurig und mutlos 
waren. Er schaute nicht weg, wenn ihn jemand brauchte hat. Herr, erbarme dich.  
A: Herr, erbarme dich. 
 
V: Nikolaus hatte offene Ohren. Er hörte, wenn Menschen Hilfe brauchten.  
Er hat nicht weggehört, wenn die Not groß war. Christus, erbarme dich. 
A: Christus, erbarme dich. 
 
V: Nikolaus hatte offene Hände. Er handelte, wo Menschen verzweifelt und schwach waren.  
Er hat sich nicht weggedreht, wenn Menschen Unterstützung brauchten. Herr, erbarme dich. 
A: Herr, erbarme dich 
 
V: Guter Gott! Der Heilige Nikolaus war gerne bei den Menschen, er hat mit ihnen gesprochen, 
ihnen zugehört und er hat tatkräftig geholfen. Auf seine Fürsprache lass auch uns in deinem 
Namen Not sehen und hören und Gutes tun. Dann wird es hell in uns und in der Welt. Dafür 
danken wir Dir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Heiland. Amen. 
 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
 
V: Der Herr sei mit Euch.  A: Und mit deinem Geiste. 
V: Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.  A: Ehre (+) sei Dir (+) o Herr (+). 

Jesus erklärt,  
wie wichtig für ihn die armen Menschen sind. 
Jesus hat seine Freunde sehr lieb.  
Jesus hat alle Menschen sehr lieb. 
Jesus möchte, dass alle Menschen Hilfe bekommen. 
Und glücklich werden. Und froh leben können. Jesus 
möchte, dass seine Freunde sich um die armen 
Menschen kümmern. 
Jesus sagte zu seinen Freunden:  
Das Wichtigste im Leben ist, dass ihr euch um all diese 
Menschen kümmert. 
– Wenn Menschen hungrig sind: Sollt ihr den Menschen 
zu essen geben. 
– Wenn Menschen durstig sind: Sollt ihr den Menschen 
zu trinken geben. 
– Wenn Menschen krank sind: Sollt ihr sie pflegen. 
– Wenn das Haus kaputt ist: Sollt ihr dafür sorgen, dass 
die Leute eine Wohnung bekommen. 
– Wenn einer kaputte Sachen hat: Sollt ihr neue Sachen 
zum Anziehen geben.  
– Wenn bei euch ein Gefängnis ist: Sollt ihr die Leute im 
Gefängnis besuchen. 

Jesus sagte: Ihr wollt alles für mich tun. Ihr wollt euch um mich kümmern. Aber ich selber 
brauche nichts. Ich brauche nur, dass ihr euch um die armen Menschen kümmert. 
Wenn ihr euch um die armen Menschen kümmert, dann kümmert ihr euch um mich. 
Wenn ich das sage, wundert ihr euch. Dann staunt ihr alle und sagt:  
Warst du das immer? Das haben wir gar nicht gemerkt. 
Jesus sagte:  
Dann seid ihr froh. Wenn ihr das getan habt, lade ich euch zu einem großen Fest ein. 
                (Evangelium in leichter Sprache: Mt 25,31-46 in Ausschnitten) 

 
V: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  A: Lob sei dir Christus. 

 
Lied: Mache dich auf und werde Licht 
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SE Freudenstadt/ Alpirsbach Advent & Hl. Abend 2020 2. Adventssonntag 

V: Auch in unserem Land und unserer Zeit haben Menschen große Not. Sehr oft verheimlichen 
sie das vor anderen. Denn Menschen schämen sich, wenn sie in Not sind und wollen nicht als 
Verlierer dastehen. Für viele heutige Nöte, braucht es auch keine Goldstücke, sondern andere 
„Taten der Barmherzigkeit“. Ein Bischof unserer Zeit meinte, dass Jesus uns heute auftragen 
würde, dies zu tun: 

Sterne mit „Werken der Barmherzigkeit“ werden vorgelesen und in die Mitte gelegt. 
V teilt jedem beim Vorlesen die entsprechenden Sterne aus. 

Zu einem sagen: Du gehörst dazu.   Zu einem sagen: Ich teile mit dir. 
Zu einem sagen: Ich höre dir zu.   Zu einem sagen: Ich gehe ein Stück mit dir. 
Zu einem sagen: Ich rede gut über dich.  Zu einem sagen: Ich besuche dich. 
Zu einem sagen: Ich bete für dich.  
 
V: Wenn ihr euch die Sätze noch einmal anschaut:  
Wem würde ich mit einem dieser Sätze das Herz wärmen?  
Wem könnte ich mit einem dieser Taten helfen? 
Und Du? Welcher Satz würde Dir guttun?  
Wer soll ihn zu Dir sagen? Wer soll ihn für dich tun?           Austausch 

 
V: Jeder sucht sich eine „Tat der Barmherzigkeit“ aus und nimmt den Stern mit. Wenn Du die 
Tat gemacht hast, darfst Du den Stern als Lichtpunkt zum Adventskranz legen. Diese Sterne 
zeigen den Weg zu Jesus. 
 
Lied: Kündet allen in der Not 

V: Guter Gott, du hast durch den Heiligen Nikolaus viel Licht und Freude in die Welt 
gebracht. So bitten wir:  

V: Der Heilige Nikolaus war aufmerksam und hat auch die heimliche Not von Menschen 
gesehen. Wir bitten dich, dass wir einander nicht allein lassen in unseren Herzensnöten. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Der Heilige Nikolaus hat die Menschen gerne beschenkt und sie überrascht. Wir 
bitten Dich, hilf uns, Dinge zu entdecken, die wir gerne für andere Menschen tun. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Der Heilige Nikolaus ist ein Lichtträger. Er hat traurigen Menschen von Deiner 
Frohbotschaft erzählt. Wir bitten dich, hilf, dass auch heute überall auf der Welt 
immer wieder solche Lichtträger erscheinen. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Beten wir zusammen, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat:  
A: VATERUNSER… 
 
V: Lasset uns beten: 
Gott, segne uns mit deiner Güte; wir möchten sie bezeugen. 
Gott, segne uns mit deiner Freude; wir möchten andere damit anstecken. 
Gott, segne uns mit deinem Erbarmen; wir möchten es anderen weiterschenken. 

So segne uns, alle mit denen wir verbunden sind, alle für die wir gebetet haben  
und alle, die es heute besonders brauchen, 
der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.     Alle bekreuzigen sich. 

A: Amen. 
 
Lied: Macht hoch die Tür  

V: Bleiben wir in Gottes Frieden.  A: Dank sei Gott dem Herrn. 

Die anderen „Sterne der Barmherzigkeit“ bitte bis zum 3.Advent aufbewahren.
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SE Freudenstadt/ Alpirsbach Advent & Hl. Abend 2020 3. Adventssonntag 

 
 
 

Das wird gebraucht: 
Adventskranz oder Gesteck mit 4 Kerzen, 

Labyrinth als Kopie für alle Teilnehmenden, (Holz-) Buntstifte, 
„Sterne der Barmherzigkeit“, Klebestift,  

evtl. ruhige Musik zum Malen des Labyrinths,  
Gebets- und Liedblatt, Weihwasserschälchen 

 
 
 

V: Wir feiern zusammen Gottesdienst.  
Beginnen wir, indem wir uns in Gottes Gegenwart stellen. 

 
V: Ich, … (Namen nennen), gehöre zu Jesus Christus. (Zu folgenden Worten sich bekreuzigen:) Im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Das Weihwasser wird an den/ die Nächste*n weitergegeben. 

 
V: Der Herr sei mit Euch.  A: Und mit deinem Geiste.  
 

Drei Kerzen anzünden. 

 
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent         Strophen 1-3 
 
 

Sterne mit den Werken der Barmherzigkeit in die Mitte legen. 
 
V: Die Sterne mit den „Werken der Barmherzigkeit“ liegen wieder in der Mitte.  
Erzählen wir uns, was wir damit erlebt haben. 

Austausch 
 
 

V: Guter Gott. Wieder sind wir in deinem Namen versammelt.  
Alles, was in der vergangenen Woche gut war und gelungen ist, bringen wir voller Freude vor 
dich. – kurze Stille – 
Wir bringen auch das andere: Das Mühselige und das, was uns Stress machte, alles, was uns 
sorgt, traurig und ängstlich macht und alles, was schief ging. – kurze Stille – 
 
V: Wir bitten dich: Herr, erbarme dich unser. 
A: Herr, erbarme dich unser. 

V: Christus, erbarme dich unser  
A: Christus, erbarme dich unser. 

V: Herr, erbarme dich unser.  
A: Herr, erbarme dich unser. 
 
V: Gott, du siehst uns, wie wir sind. Du nimmst uns an mit allem, was zu uns gehört. Alles 
legen wir voll Vertrauen in deine gütige und barmherzige Hand. Du lässt uns nie los. Du bist 
unser Weg und unser Ziel, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 
 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

Gottesdienst zum 3. Adventssonntag für zu Hause 
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V: Der Herr sei mit Euch.  A: und mit deinem Geiste. 
V: Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.  A: Ehre (+) sei Dir (+) o Herr (+). 

Jesus ist der Sohn von Gott. Trotzdem sieht Jesus wie andere Menschen aus. Wie können wir 
merken, dass Jesus der Sohn von Gott ist? Und dass Jesus wirklich von Gott kommt? Gott hat 
selber gesagt, wie wir das merken können. Gott hat es vor vielen Jahren zu Jesaja gesagt.  
Jesaja ist ein Prophet. Ein Prophet ist ein Mann, der in seinem Herzen mit Gott redet. Der 
Prophet erzählt den Menschen, was Gott zu ihm sagt. Gott sagte zu Jesaja: So könnt ihr 
merken, wenn mein Sohn zu euch kommt: Dann sagt euch ein Mann Bescheid. Der Mann ist 
ein besonderer Mann. Der Mann wohnt in der Wüste. Die 
Wüste ist heiß. Keiner kann in der Wüste wohnen. Aber 
dieser Mann kann in der Wüste wohnen. Der Mann in der 
Wüste hat eine laute Stimme. Der Mann ruft:  
Macht euch bereit. Baut eine Straße. Baut einen Weg. Baut 
den Weg bis in euer Herz. Weil der Sohn von Gott kommt. 
Jesaja schrieb alles auf, was Gott sagte. Damit alle 
Menschen Bescheid wissen. Die Menschen warteten jeden 
Tag. Die Menschen guckten jeden Tag in die Wüste. Ob ein 
Mann da ist, der eine laute Stimme hat. Die Menschen 
mussten lange warten. Endlich war ein Mann in der Wüste. 
Der Mann hieß Johannes. Johannes hatte eine laute 

Stimme. Johannes rief laut: Macht euch bereit. Baut eine 
Straße. Baut einen Weg. Baut den Weg bis in euer 
Herz. Weil einer kommt. Der kommt von Gott. Der ist 
viel stärker als ich. Und viel wichtiger. Der ist alleine wichtig. Er bringt euch den 
Heiligen Geist. Und gießt den Heiligen Geist in euer Herz. Die Leute freuten sich.  
Die Leute machten ihr Herz bereit. Die Leute machten ihr Herz offen für Gott.  
         (Evangelium in leichter Sprache: Mk 1,1-8 in Ausschnitten) 

V: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir Christus. 
 
Lied: Mache dich auf und werde Licht 
 
V: Indem wir uns auf Weihnachten vorbereiten, bauen wir an dieser Straße, dieser Verbindung 
zwischen Gott und uns. Wann sind wir mit Gott in Verbindung und wie geht das? 

                  Austausch 
 
V: Die Verbindungsstraße zwischen Gott und den Menschen ist keine gerade Autobahn. Sie 
ist eher wie der Weg in einem Labyrinth. Das Labyrinth ist ein uraltes Symbol und hat schon 
vielen Christen weitergeholfen, zu Gott zu finden.  
Hier ist für jeden von uns ein Labyrinth. Das ist kein Irrgarten. Denn nur ein einziger Weg führt 
sicher in die Mitte und wieder heraus. 
Male mit einem Farbstift auf dem Weg von außen nach innen und wieder zurück. Du kannst 
auf dem Weg die Farbe wechseln. Achte darauf: wie es dir beim Malen geht, wann es Spaß 
macht oder mühselig wird, wie du vorankommst, ob dich die Kurven nerven, welchen 
Wegabschnitt du magst und welchen nicht, bei welchem du rausfällst und drüberweg malst, 
wann du den Überblick verlierst, wie es ist, die Mitte zu erreichen, was und wer dir unterwegs 
durch den Kopf ging…. Lass das Labyrinth und Gott zu dir sprechen. 

V: Lassen wir uns Zeit in aller Ruhe zu malen.         Evtl. etwas Musik dazu laufen lassen 
 
V: Erzählen wir einander, was uns beim Malen des Weges durch das Labyrinth durch Kopf 
und Herz ging.                Austausch 
 
V: Das Labyrinth ist ein Lebensweg. Wo gleicht mein Lebensweg dem Weg durch das 
Labyrinth? Hilft mir das Labyrinth beim Gehen meines Lebensweges? 
Klebe deinen „Stern der Barmherzigkeit“ an der Stelle auf dein Labyrinth, wo Du so eine 
Liebestat brauchen kannst.      Die Labyrinthe werden in die Mitte des bzw. unter den Adventskranz gelegt. 
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V: Lasset uns beten:  
Gott unseres Lebens. Es ist Advent und wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Unser Herz 
möchten wir öffnen. Eine breite Straße möchten wir dir bauen, damit Du zu uns kommen 
kannst. Und so bitten wir: Komm, Herr Jesus, komm! 
A: Komm, Herr Jesus, komm!  
 
V: Das Labyrinth erinnert an die vielen Wege unseres eigenen Lebens. 
Oft sind diese Wege verworren. Wir wissen nicht, wohin der Weg führt, auf dem wir gerade 
gehen. Aber trotz aller Kurven, haben wir das Vertrauen, dass unser Weg zur Mitte, in die 
Weite und die Freiheit führt.  
Und so bitten wir: Komm, Herr Jesus, komm! 
A: Komm, Herr Jesus, komm!  
 
V: Schenke du uns die Hoffnung, dass der Weg uns immer sicher zur Mitte führt, zu innerer 
Ruhe und Kraft, zum Raum der Stille in unserem Herzen, dorthin, wo du selbst in uns wohnst. 
Lass uns darauf vertrauen, dass alle Wege wieder zum Ausgang führen, der uns in die Weite 
und in die Freiheit und letztlich in dein göttliches Leben hineinführt.  
Und so bitten wir: Komm, Herr Jesus, komm! 
A: Komm, Herr Jesus, komm!  
 
V: Erst beim Betrachten des Ganzen zeigt sich die Schönheit des Lebensweges. Alle Umwege 
und Kurven gehören dazu und bekommen Sinn. Du hältst alles in deiner Hand. Im Vertrauen 
auf dich gehen wir weiter, Schritt für Schritt.  
Und so bitten wir: Komm, Herr Jesus, komm! 
A: Komm Herr Jesus, komm!  
 
V: Beschütze uns und beschütze alle, die mit uns gehen. Beschütze alle Menschen und die 
ganze Welt. Wir alle sehnen uns danach anzukommen und in Frieden zu leben. An 
Weihnachten feiern wir, dass du uns entgegenkommst und mit uns gehst. Jetzt, im Advent 
bauen wir an der Straße von unserem Herzen zu dir und zueinander.  
Und so bitten wir: Komm, Herr Jesus, komm! 
A: Komm, Herr Jesus, komm! 
 
V: Alle unsere Bitten bringen wir vor Gott unseren Vater, indem wir sprechen, wie Jesus es 
uns gelehrt hat: 
A: VATERUNSER… 
 
V: Gütiger Gott, segne unsere strauchelnden Füße und gib ihnen Halt. 
Segne unsere müden Beine und gib ihnen Kraft. 
Segne unsere bangen Herzen und fülle sie mit Vertrauen. 
Segne unseren zögerlichen Geist und stärke ihn mit Mut. 
Segne uns alle mit der Freude auf dein Kommen. 

Das gewähre uns, allen die mit uns auf dem Weg sind, alle für die wir gebetet haben  
und allen, die es heute besonders brauchen,  
der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.       Alle bekreuzigen sich. 
A: Amen. 
 
Lied: O Herr, wenn du kommst  
 
V: Bleiben wir in Gottes Frieden.  A: Dank sei Gott dem Herrn. 
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In der Taborkirche werden vom 4. Advent bis zum Dreikönigstag groß Bildern hängen, auf denen die 
Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Herzlich laden wir ein, einen Besuch zu machen und sie zu betrachten! 

 
Das wird gebraucht: 

Adventskranz oder Gesteck mit 4 Kerzen, Streichhölzer, 
Gebets- und Liedblatt, Weihwasserschälchen 

 
 

V: Wir feiern zusammen Gottesdienst.  
Beginnen wir, indem wir uns in Gottes Gegenwart stellen. 

 
V: Ich, … (Namen nennen), gehöre zu Jesus Christus. (Zu folgenden Worten sich bekreuzigen:) Im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Das Weihwasser wird an den/ die Nächste*n weitergegeben. 

 
V: Der Herr sei mit Euch.  A: Und mit deinem Geiste.  
 
V: Alle Kerzen am Adventskranz dürfen heute brennen. 

Alle 4 Kerzen anzünden. 

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent         Strophe 1 - 4 
 
V: Seit mehreren tausend Jahren sprechen Menschen das Gebet, das wir gleich beten.  
Mit allen, die an Gott glauben und auf ihn hoffen, bitten wir: 
A: „Öffnet die Türen! Öffnet eure Herzen! Gott, unser König kommt!“  

V: Gott, der die Erde und das Meer gemacht hat, 
die Menschen und alles was auf der Erde lebt. Gott kommt!  
A: „Öffnet die Türen! Öffnet eure Herzen! Gott, unser König kommt!“  

V: Gott schenkt allen, die ein reines Herz haben, seinen Segen und Frieden. Gott kommt!  
A: „Öffnet die Türen! Öffnet eure Herzen! Gott, unser König kommt!“ 

V: Gott ist stark und mächtig! Gott ist strahlend und schön! Gott kommt!  
A: „Öffnet die Türen! Öffnet eure Herzen! Gott, unser König kommt!“ 
 
V: Guter Gott, die 4. Kerze an unserem Adventskranz brennt. Weihnachten ist ganz nahe. Du 
weißt, wie es uns geht und was uns fehlt, um froh zu sein. Wir wollen unsere Herzen für dich 
öffnen. Du willst zu uns kommen und uns hell, froh und heil machen. Dafür danken wir dir, 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Heiland. 
A: Amen. 
 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
 
V: Der Herr sei mit Euch.  A: Und mit deinem Geiste. 
V: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.  
A: Ehre (+) sei Dir (+) o Herr (+). 

Da schickte Gott den Engel Gabriel als Boten zu einer 
Jungfrau nach Nazaret, ein Dorf in Galiläa. Ihr Name war 
Maria und sie war verlobt mit Josef. Der Engel trat ein bei ihr 
und sprach: Sei gegrüßt Maria, Gott ist dir gnädig und mit 
dir. Maria erschrak sehr und überlegte, was der Gruß wohl 
bedeutete. Da sprach der Engel: Hab keine Angst, Gott hat 
dich auserwählt. Du wirst einen Sohn zur Welt bringen, dem 
du den Namen Jesus geben sollst. Er wird ein Großer sein und Sohn des Allerhöchsten 
genannt werden.  

Gottesdienst zum 4. Adventssonntag für zu Hause 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/sites/default/files/content/images/B_Advent_4.JPG
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Gott wird ihm den Thron des Königs David geben. Er wird König sein alle Zeit der Welt. 
Maria sagte: Wie soll das möglich sein, wie soll ich ohne Mann ein Kind bekommen?  
Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird dich 
umhüllen. Deshalb wird dein Kind heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Auch deine 
Verwandte Elisabet, die unfruchtbar war, wird im hohen Alter ein Kind bekommen. Denn bei 
Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Was Gott will, das werde ich tun. Mir soll geschehen, 
wie du gesagt hast! Und der Engel verschwand. 
     (Rainer Oberthür: Die Bibel für Kinder und alle im Haus: Lk 1,26-38) 
 

V: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  A: Lob sei dir Christus. 
 
Lied: Mache dich auf und werde Licht 
 
V: Ich frage mich und ich frage euch:  
Wann war Gott in meinem Leben nahe? Wie ist es, wenn Gott oder sein Engel da ist? Vielleicht 
haben die Erwachsenen in ihrem längeren Leben schon einmal einen Hauch von Gottes Nähe 
erlebt. Aber auch Kinder kennen es, wenn Gott nahe ist. Oft ist das in großem Glück oder in 
großem Leid. Manchmal aber auch mitten im Leben, ohne Ankündigung, einfach so, wie bei 
Maria. Dass Gott nahe war merke ich daran, dass es danach in mir anders ist. Von Außen ist 
alles wie immer, aber im Innersten ist eine Verwandlung geschehen. Tief in mir, mitten im 
Herzen, ist es hell, froh und friedlich.  
Erzählen wir einander von unseren Erlebnissen mit Gott.           Austausch 
 
 

Gotteslob 676,4 
V: Lasset uns beten: Maria, du warst in deinem Leben ganz auf Gott ausgerichtet. 

V: Hilf uns, zu hören wie du  A: die Botschaft des Herrn für uns. 

V: Hilf uns, zu glauben wie du A: an den lebendigen und erfahrbaren Gott. 

V: Hilf uns, zu vertrauen wie du A: mit einem sehenden Herzen. 

V: Hilf uns, zu lieben wie du  A: behutsam und bewahrend. 

V: Hilf uns, Unbegreifliches anzunehmen wie du  A: mit großer Zuversicht 

V: Hilf uns, zu warten wie du A: mit bereitem Herzen, mit offenen Augen und Ohren 
und einer wachen Seele. 

V: Maria, Mutter des Herrn  A: Hilf uns, zu glauben wie du. 
 
V: Alle unsere Bitte legen wir in das Gebet Jesu, das uns verbindet mit allen Christen auf der 
Welt: 
A: VATERUNSER … 
 
V: Maria, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deinen Kräften hast du Gott geliebt. 
Du bist jetzt in seiner Herrlichkeit. Du bist ganz bei Gott. Bitte für uns, alle Menschen und die 
ganze Welt, damit es Friede werde. 
Und so segne uns, alle die zu uns gehören, alle für die wir gebetet haben  
und alle, die es heute besonders brauchen, 
der dreieine Gott, der Vater, der Sohne und der Heilige Geiste.       Alle bekreuzigen sich. 
A: Amen. 
 
Lied: Maria durch ein Dornwald ging 
 
V: Bleiben wir in Gottes Frieden.  A: Dank sei Gott dem Herrn. 
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In den Tagen vor Hl. Abend, (wahrscheinlich ab dem 4. Advent) steht in allen unseren Kirchen das Friedenslicht 
von Bethlehem. In der Geburtsgrotte in Bethlehem wird es entzündet und von dort in alle Welt gebracht und 
unzählige Male geteilt. Bitte nehmen Sie eine Kerze in einem großen Glas oder einer Laterne mit und holen sich 
dieses Friedenslicht nach Hause. Öllichter, wie wir sie auf den Friedhöfen nutzen, eigenen sich sehr gut, um es zu 
bewahren. 

 
 

Das wird gebraucht: 
Friedenslicht von Bethlehem steht in der Mitte auf dem Tisch, die Krippenfiguren, 

Gebets- und Liedblatt, Weihwasserschälchen 

 
 
V: Wir feiern heute Heilig Abend. Beginnen wir, indem wir uns in Gottes Gegenwart stellen. 
 
V: Ich, … (Namen nennen), gehöre zu Jesus Christus. (Zu folgenden Worten sich bekreuzigen:) Im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Das Weihwasser wird an den/ die Nächste*n weitergegeben. 

 
V: Der Herr sei mit Euch.  A: Und mit deinem Geiste.  
 
V: Es ist Heilig Abend. In unserer Mitte steht das Friedenslicht. Es wurde in der Geburtsgrotte 
in Bethlehem entzündet und verbindet uns mit Jesus, dem Licht der Welt. Und es verbindet 
uns mit allen Menschen rund um die Welt, die auch dieses Friedenslicht bei sich haben. In 
Verbundenheit mit den Christen weltweit feiern wir heute alle die Geburt unseres Heilands 
Jesus Christus  
 
Lied: Stern über Bethlehem  
 
V: Lasset uns beten: 
Guter Gott, überall auf der Welt versammeln sich heute unzählige Menschen, um das Wunder 
der Geburt Jesu, deines Sohnes, zu feiern. Jesus kam im Dunkel der Nacht auf die Welt, damit 
wir von Anfang an sehen: Er ist das Licht der Welt. Öffne unsere Augen für dein Licht. Öffne 
unsere Ohren für die Botschaft der Engel, die auch uns sagen: Fürchtet euch nicht! Und öffne 
unsere Herzen füreinander. Darum bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder und 
Heiland. 
A: Amen. 
 
Lied: Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn  
 

Die Bibelgeschichte beim Vorlesen jeweils unterbrechen, wenn eine Person genannt wird, um die Krippenfiguren 
auf den Tisch zu stellen oder um im Verlauf des Vorlesens den Standort der Figuren zu wechseln. 

V: Der Herr sei mit Euch.  A: Und mit deinem Geiste.  
V: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.  A: Ehre (+) sei Dir (+) o Herr (+). 

In jenen Tagen erließ der römische Kaiser Augustus den Befehl: Alle Bewohner des Landes 
müssen sich in Steuerlisten eintragen. Da ging jeder an seinen Heimatort, um sich 
aufschreiben zu lassen. 
Auch Josef, der von König David abstammte, ging aus Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa 
in die Stadt Davids, die Betlehem heißt. Er wollte sich eintragen lassen mit seiner Frau Maria, 
die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Geburt und sie brachte 
ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, da 
ihnen im Gasthaus kein Platz gegeben wurde. 
 

Gottesdienst zu Heilig Abend für zu Hause 
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In der Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld. Sie bewachten die Herde in der Nacht. 
Da trat ein Engel Gottes zu ihnen und der helle Glanz Gottes umstrahlte sie. Starr vor Schreck 
standen sie da, doch der Engel sprach: Fürchtet euch nicht, denn ich erzähle euch von einer 
großen Freude für das ganze Volk. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren: der 
Messias, der Erlöser, Christus, der Herr! Und so erkennt ihr ihn: Ihr werdet ein kleines Kind 
finden, in Windeln gewickelt in einer Krippe. Und 
plötzlich war der ganze Himmel voll von einer 
unüberschaubaren Zahl von Engeln, die lobten Gott 
und riefen: Herrlich ist Gott in den Höhen und Frieden 
ist bei den Menschen auf Erden, die Gott erwählt hat. 
 
Als die Engel verschwunden waren, sprachen die 
Hirten: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um dieses 
Ereignis selbst zu schauen. Sie eilten hin und fanden 
Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Als sie es 
sahen, erzählten sie weiter, was ihnen über das Kind 
gesagt worden war. Und alle staunten über ihre Worte. 
Maria aber behielt alles, was geschahen war, tief im 
Herzen und erinnerte sich an alles, was sie gehört 
hatte. Die Hirten kehrten heim und lobten Gott für das, 
was sie gehört und gesehen hatten.  

(Rainer Oberthür: Die Bibel für Kinder und alle im Haus, Lk 2,1 -20) 

 
V: Evangelium, frohe Botschaft, unseres Herrn Jesus Christus.  
A: Lob sei dir Christus. 
 
Lied: Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn 
 
V: Alle Figuren, die in der Bibel erwähnt werden, sind da. Es fehlen aber noch welche! Der 
Esel und der Ochse und alle anderen, die wir hier noch haben, müssen noch dazu – außer die 
Weisen aus dem Morgenland, die noch unterwegs sind und erst am „Dreikönigstag“ an der 
Krippe ankommen.  
 
V: Ich frage mich und ich frage euch: 
Wer von denen, die hier stehen, wärst du heute gerne? Suche dir eine Figur aus; 
Nimm sie in die Hand. Wenn zwei von uns die gleiche Figur ausgesucht haben,  
sitzen sie zueinander. 
– Warum wärst du gerne genau „diese Figur“? 
– Was denkst du, ist das Besondere an ihr? 
– Was denkst du, wie sich „die Figur“ fühlt?  
– Sie war im Stall dabei. Hat sie etwas gehört, gesehen, gerochen, gespürt, was nicht in der 
Bibel steht, aber du erzählen kannst? 
 
V: Wir erzählen einander unsere Gedanken.            Austausch 
 
V: Wir stellen die Figuren jetzt wieder zum Friedenslicht in die Mitte. Überlege Dir, wo deine 
Figur stehen soll. Es darf gerne anders aussehen als gewohnt, denn es ist ja unsere Krippe. 
                     Figuren hinstellen 
 
V: In Betlehem haben Engel „Ehre sei Gott in der Höhe“ gesungen. Dieses Lied singen 
Menschen an Weihnachten auf der ganzen Welt. So sind wir mit ihnen und allen Engeln in 
Gottes Herrlichkeit verbunden. 
 
Lied: Engel auf den Feldern singen 
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V: Lasset uns beten: Jesus, du bist jetzt bei uns. Wir sind voller Freude und Dankbarkeit. 
Mit unseren Bitten kommen wir zu Dir:  
V: Du wurdest in einem Stall geboren, weil in der Herberge kein Platz war.  
Steh allen bei, die auf der Flucht sind, die keine Heimat haben oder einsam sind.  
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Bei deiner Geburt verkündeten Engel den Frieden. Wir bitten dich: Lass Frieden werden auf 
der ganzen Welt und nimm uns in deinen Dienst, wo wir zum Frieden beitragen können.  
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Die Hirten hörten auf die Botschaft der Engel und folgten ihr.  
Mach uns bereit, Deine Botschaft zu hören und sie zu leben. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Du bist das Licht Gottes, das alle Dunkelheit erhellt.  
Lass dein heilendes Licht allen leuchten, die traurig, krank oder verzweifelt sind. 
A: Wir bitten dich erhöre uns. 
 
V: Im Stall von Bethlehem waren alle von großer Freude erfüllt.  
Schenke allen, die heute zusammen feiern, einen fröhlichen und friedlichen Weihnachtsabend. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: In dir ist das Leben in Fülle. Wir vertrauen, dass die Verstorbenen unserer Familie, in deiner 
Herrlichkeit leben. Tröste alle, denen heute jemand besonders fehlt.  
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Alle unsere Herzenswünsche bringen wir nun still vor Gott. 
- Stille - 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V: Mit allen Menschen, die an Jesus Christus glauben, beten wir: 
A: VATERUNSER… 
 
 
V: Gott, lebendige Quelle aller Hoffnung, Kraft und Liebe, segne uns, damit unser Leben reich 
werde, Frucht bringe und sich erfülle. 

V: Und behüte uns, dass wir bewahrt bleiben vor allem Unheil an Leib und Seele. 

V: Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit wir uns getröstet wissen und geborgen 
in jedem Augenblick. 

V: Und sei uns gnädig, dass uns auch in dunklen Zeiten Zeichen der Hoffnung aufleuchten. 

V: Gott erhebe sein Angesicht auf uns, damit uns die Strahlen göttlicher Liebe durchwärmen 
und unserem Leben Richtung weisen. 

V: Und gebe uns Frieden, damit unsere Wunden heilen und wir im Einklang leben können mit 
uns und der Welt und wir den Weg finden in seine ewige Herrlichkeit. 

V: Das gewähre uns, allen, die zu uns gehören, allen für die für gebetet haben und allen, die 
es in dieser Nacht besonders brauchen 
der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.       Alle bekreuzigen sich. 
A: Amen. 
 
Lied: Stille Nacht  
 
V: Bleiben wir in Gottes Frieden.  A: Dank sei Gott dem Herrn. 



 

 

Gotteslob 223 

 
Gotteslob 450 

 

 
Gotteslob 219 

 

Gotteslob 218 

Advent und Heilig Abend 2020 zu Hause feiern 

Gebets- und Liedblatt 

V: Seit mehreren Jahrtausenden sprechen Menschen das Gebet, 
das wir gleich beten. Mit allen die an Gott glauben und auf ihn 
hoffen bitten wir: 

A: „Öffnet die Türen! Öffnet eure Herzen! Gott, unser König kommt!“  

V: Gott, der die Erde und das Meer gemacht hat, 
die Menschen und alles was auf der Erde lebt. Gott kommt!  
A: „Öffnet die Türen! Öffnet eure Herzen! Gott, unser König kommt!“  

V: Gott schenkt allen, die ein reines Herz haben, seinen Segen und 
Frieden. Gott kommt!  

A: „Öffnet die Türen! Öffnet eure Herzen! Gott, unser König kommt!“ 

V: Gott ist stark und mächtig! Gott ist strahlend und schön! Gott 
kommt!  

A: „Öffnet die Türen! Öffnet eure Herzen! Gott, unser König kommt!“ 



 

 

Gotteslob 224 

 
 

 
Gotteslob 261 

 

   Singende Gemeinde 54 

 
 

Gotteslob 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotteslob 676,4 
V: Lasset uns beten: Maria, du warst in deinem Leben ganz auf Gott ausgerichtet. 

V: Hilf uns zu hören wie du A: die Botschaft des Herrn für uns. 

V: Hilf uns, zu glauben wie du A: an den lebendigen und erfahrbaren Gott. 

V: Hilf uns zu vertrauen wie du A: mit einem sehenden Herzen. 

V: Hilf uns, zu lieben wie du A: behutsam und bewahrend. 

V: Hilf uns, Unbegreifliches anzunehmen wie du  A: mit großer Zuversicht 

V: Hilf uns, zu warten wie du            A: mit bereitem Herzen, mit offenen Augen und Ohren 
 und einer wachen Seele. 

V: Maria, Mutter des Herrn A: Hilf uns, zu glauben wie du. 



 

 

             Gotteslob 221 

 
                  Gotteslob 233 

 

                     Gotteslob 249 



 

Quellen: Labyrinth: unbekannt.; Sterne: Johanna Karus. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


