
Hausgottesdienst 
Erster Weihnachtsfeiertag 2021 
Lesungen Jesája 52,7-10 u. Hebräer 1,1-6; Evangelium Johannes 1,1-4.9.14.16-18


Hinweise: 
Die grün markierten Texte werden von allen gesungen bzw. als Text möglichst von 
verschiedenen Personen vorgetragen. Zum Evangelium wird eine Kerze entzündet. 

Gotteslob 238,1-3      O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit


Wir vertrauen auf das, was Jesus uns zugesagt hat:

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen!“


+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Alle: Amen. 

Der Name des Herrn sei gepriesen.

Alle: Von nun an bis in Ewigkeit. 

Wir dürfen uns freuen und Gott danken: 

Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Auf ihm ruht unsere Hoffnung. Er ist unser Licht 
und unsere Hoffnung. Er ist in unserer Mitte.

Alle: Amen. 

Wir preisen dich, Herr Jesus Christus. 

Du bist das wahre Licht, das der Welt erschienen ist. Durch deine Menschwerdung 
ist mitten im Elend der Zeit der Glanz der ewigen Herrlichkeit aufgeleuchtet. Du 
hast das Licht des Friedens, der Gerechtigkeit und Liebe entzündet und der 
ganzen Schöpfung Leben und Heil geschenkt. 

Dafür danken wir dir und preisen dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist lebst und herrschst in Ewigkeit.

Alle: Amen. 

Herr, Jesus Christus, du Mensch gewordenes Wort Gottes. Herr, erbarme dich.

Alle: Herr, erbarme dich. 

Du Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Christus, erbarme dich.

Alle: Christus, erbarme dich. 

Du Sohn vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Herr, erbarme dich.

Alle: Herr, erbarme dich. 



Lesung aus dem Buch Jesája.


Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden 
ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt: Dein 
Gott ist König.

Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln. Denn sie 
sehen mit eigenen Augen, wie der HERR nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel 
aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalems!

Denn der HERR hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der HERR hat 
seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt, und alle Enden der 
Erde werden das Heil unseres Gottes sehen.


Wort des lebendigen Gottes.

Alle: Gott sei Dank. 

Gotteslob 	 	 	 727,1-2 Wir singen mit dem Engelheer


Lesung aus dem Hebräerbrief.


Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch 
die Propheten;

am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum 
Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat; er ist der 
Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens; er trägt das All durch 
sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann 
zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt; er ist umso viel erhabener 
geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt.

Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich habe dich 
heute gezeugt, und weiter: Ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn 
sein?

Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er: Alle Engel 
Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen.


Wort des lebendigen Gottes.

Alle: Gott sei Dank. 

==> Zum Evangelium wird eine Kerze entzündet 



Halleluja. Halleluja.

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.

Alle: Halleluja. Halleluja. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

Alle: + + + Ehre sei dir, o Herr. 

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses 
war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde 
nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der 
Menschen.

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Und das Wort 
ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 
geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und 
Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn 
das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen 
durch Jesus Christus.

Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters 
ruht, er hat Kunde gebracht.


Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle: Lob sei dir, Christus. 

- Stille- 

Schwestern und Brüder,

Gott hat zu uns gesprochen in den heiligen Schriften. Sein Wort, das in Jesus 
Christus Mensch geworden ist, haben wir vernommen. 

Wir vereinen uns mit allen auf der Erde, die heute die Menschwerdung Jesu Christi 
feiern, und beten:


Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an.

Alle: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. 

Gotteslob 247,1+4 	 	 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich


Herr Jesus Christus, 

wie einst die Hirten kommen wir zu dir. Mit uns bringen wir unsere Sorgen und 
Anliegen, und die Nöte dieser Welt zu dir. Nimm du das alles an und wandle es. So 
bitten wir dich: Christus höre uns!

Alle: Christus erhöre uns! 

Wir beten für unsere Familien, Freunde, Bekannte, Kollegen, Nachbarn und alle die 
uns nahestehen. - Christus höre uns!

Alle: Christus erhöre uns! 



Wir beten für die Schwachen in unserer Gesellschaft, die Obdachlosen, 
Gefangenen, Kranken, die Sterbenden und alle die sich hilflos und einsam fühlen, 
gerade heute an Weihnachten. - Christus höre uns!

Alle: Christus erhöre uns! 

Wir beten für die Probleme und Konflikte in dieser Welt, für die Menschen, die 
unter Krieg und Gewalt, Hunger und Ausbeutung, Naturkatastrophen und 
Klimawandel leiden. - Christus höre uns!

Alle: Christus erhöre uns! 

Wir beten für die verstorbenen Verwandten und Freunde, die Verstorbenen aus 
unserer Gemeinde und die Menschen, an die niemand mehr denkt. - Christus höre 
uns!

Alle: Christus erhöre uns! 

Alle unsere Anliegen, die die wir ausgesprochen haben, und die, die wir still im 
Herzen tragen, nehmen wir hinein in das Gebet, das der Herr selbst uns zu beten 
gelehrt hat:


Alle: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel als auch auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 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. 

Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben 
und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; er mache unsere Herzen 
hell mit dem Licht seiner Gnade.

Alle: Amen. 

Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden; mit dieser Freude 
erfülle er unser ganzes Leben.

Alle: Amen. 

In Christus verbindet Gott Himmel und Erde; durch ihn schenke er allen Menschen 
guten Willens seinen Frieden; durch ihn vereine er uns mit der Kirche des Himmels.

Alle: Amen. 

Und so segne uns der allmächtige Gott, 

+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Alle: Amen. 

Singet Lob und Preis.

Alle: Dank sei Gott, dem Herrn. 

Gotteslob 241,1.3-4 	 	 Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder


