
Hausgottesdienst 
Heilig Abend 2021 
Lesung Apostelgeschichte 13,16-18.22b-25; Evangelium Matthäus 1,18-25


Hinweise: 
Die grün markierten Texte werden von allen gesungen bzw. als Text möglichst von 
verschiedenen Personen vorgetragen. Die Kerzen des Adventskranzes brennen als 
Zeichen des Übergangs der Adventszeit zur Weihnachtszeit. Erst zum Halleluja-Ruf 
vor dem Evangelium werden die Kerzen am Christbaum entzündet. 

Gotteslob 236,1-4		 Es kommt ein Schiff geladen


Wir stehen an einem Übergang, einer Zeitenwende. Die Zeit des Wartens, der 
Advent, geht zu Ende. Es beginnt die Weihnachtszeit. Unserem Hoffen und Sehnen 
wird Erfüllung geschenkt. Unsere Sehnsucht bekommt einen Namen: Jesus 
Christus. Die Ankunft Jesu Christi in unserer Mitte, in unserem Leben, wollen wir in 
diesem Gottesdienst feiern. Wir überschreiten jetzt die Schwelle vom Warten zur 
Feier der Ankunft des Gottessohnes.


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. 

Die Gnade des menschgewordenen Gottessohnes, der Friede Gottes des Vaters 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, jetzt und in Ewigkeit.

Alle: Amen. 

Liebe Schwestern und Brüder!

Heute feiern wir, dass Gott uns seine Liebe auf unüberbietbare Weise zeigt. Gott 
gibt sich in unsere Hände, klein und schwach, als Kind. Er zeigt uns dadurch, dass 
er ganz nah bei uns Menschen sein will. So wird er für alle, die an seinen Namen 
glauben, zu einem Licht, das in die Finsternis dieser Welt hineinleuchtet. Mit dem 
Verstand können wir das nicht begreifen, aber mit dem Herzen können wir es 
verstehen. Dieses Licht ist Nahrung für unsere Hoffnung und Sehnsucht. Loben 
und danken wir Gott dafür in diesem Gottesdienst.


Vier Kerzen brennen - Lichter des Friedens. Wir erahnen schon den Gesang der 
Engel: Friede den Menschen auf Erden. - Herr, Erbarme dich.

Alle: Herr, erbarme dich. 

Vier Kerzen brennen - Lichter der Hoffnung. Wir hören schon die Worte des 
Trostes: Fürchte dich nicht, alles wird gut! - Christus, Erbarme dich.

Alle: Christus, erbarme dich. 



Vier Kerzen brennen - Lichter der Liebe. Wir warten darauf, dass sich die 
Verheißung erfüllt: Gottes grenzenlose Liebe nimmt Gestalt an. - Herr, Erbarme 
dich.

Alle: Herr, erbarme dich. 

Lasset uns beten:

Gütiger Gott, Jahr für Jahr erwarten wir voll Freude das Fest unserer Erlösung. Gib, 
dass wir deinen Sohn von ganzem Herzen als unseren Retter und Heiland 
aufnehmen, damit wir ihm voll Zuversicht entgegengehen können, wenn er am 
Ende der Zeiten als Richter wiederkommt. Er, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Alle: Amen. 

Lesung aus der Apostelgeschichte.


In der Synagoge von Antióchia in Pisídien stand Paulus auf, gab mit der Hand ein 
Zeichen und sagte: Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört! Der Gott dieses 
Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht, im 
Land Ägypten; er hat sie mit hoch erhobenem Arm von dort herausgeführt und 
etwa vierzig Jahre durch die Wüste getragen. Dann erhob er David zu ihrem König, 
von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn des Ísai, als einen Mann nach 
meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. 

Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel, der Verheißung gemäß, Jesus als 
Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel eine 
Taufe der Umkehr verkündet. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, 
sagte er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet; aber siehe, nach mir kommt 
einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen ich nicht wert bin.


Wort des lebendigen Gottes.

Alle: Gott sei Dank. 

==> Zum Evangelium werden die Kerze am Christbaum entzündet. 

Halleluja. Halleluja.

Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben.

Alle: Halleluja. Halleluja. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

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

Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; 
noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind 
erwartete – durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht 
war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu 
trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel 
des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als 



deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen 
Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn 
er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.

Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten 
gesagt hat: Siehe: Die Jungfrau wird empfangen, und einen Sohn gebären, und sie 
werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns.

Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm 
seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er 
gab ihm den Namen Jesus.


Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle: Lob sei dir, Christus. 

- kurze Stille - 

Liebe Schwestern und Brüder,

Gott hat zu uns gesprochen in den heiligen Schriften. Wir haben sein Wort gehört.

Im Festtäglichen Lobpreis geben wir ihm Antwort. Wir vereinen uns mit allen auf 
der Erde, die heute den Tag des Herrn feiern. 

Wir preisen dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, in Dankbarkeit, in 
Ehrfurcht und in Liebe durch deinen Sohn im Heiligen Geist und stimmen ein in das 
Loblied der himmlischen Chöre:

Alle: Ehre sei Gott in der Höhe. 

Gotteslob 245,1+4	 	 Menschen, die ihr wart verloren


Zu Gott, der mitten unter den Menschen sein will, zu allen Zeiten und in allen 
Situationen, kommen wir mit unseren Anliegen und Bitten:


Für alle Menschen, denen die Pandemie in diesem Jahr Angst gemacht hat, die 
krank geworden sind, die liebe Menschen vermissen, die Sorge um ihr 
Auskommen haben. Herr, höre unser Gebet.

Alle: Herr, höre unser Gebet. 

Für alle, die sich um die Zukunft sorgen: um die Zukunft der Erde, um 
gesellschaftliche, politische und kirchliche Entwicklungen, um persönliche 
Lebensbedingungen. - Herr, höre unser Gebet.

Alle: Herr, höre unser Gebet. 

Für alle, die heute heimatlos sind und für alle, die unter Armut, Krieg oder Terror 
leiden. - Herr, höre unser Gebet.

Alle: Herr, höre unser Gebet. 

Für alle, die Kirche und die Glaubensgemeinschaft schmerzlich vermisst haben, 
und für alle, die Wege suchen, miteinander den Glauben leben und feiern zu 
können. - Herr, höre unser Gebet.

Alle: Herr, höre unser Gebet. 



Für alle, die verblendet sind von Irreführungen, Angst, Enttäuschungen oder gar 
Hass. - Herr, höre unser Gebet.

Alle: Herr, höre unser Gebet. 

Für unsere Familien und das Miteinander der Generationen. - Herr, höre unser 
Gebet.

Alle: Herr, höre unser Gebet. 

Für unsere Verstorbenen und für alle, die um sie trauern. - Herr, höre unser Gebet.

Alle: Herr, höre unser Gebet. 

Für alle Menschen, um die wir uns gerade besonders sorgen.

- kurze Stille - Herr, höre unser Gebet.

Alle: Herr, höre unser Gebet. 

Beten wir, dass die Gegenwart Gottes immer mehr unser Leben präge, wenn wir 
jetzt in das Gebet Jesu einstimmen:


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. 

Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er wendet uns sein Angesicht zu. Er kennt 
jeden einzelnen von uns. Er selbst ist das Licht in aller Dunkelheit und macht 
unseren Weg hell. In diesem Licht, im Schauen seines Angesichts verändert sich 
auch unser Blick, der ja von Gottes Liebe erleuchtet wird.

Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche uns allen die Nähe zu Gott, damit wir 
seine Güte und sein Licht in unserem Leben entdecken und spüren dürfen. 

Sein Segen sei in dieser Stunde bei uns:


Der gute Gott segne uns und behüte uns.

Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.

Der gute Gott wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Heil. 

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

Alle: Amen. 

Gehet hin in seinem Frieden!

Alle: Dank sei Gott, dem Herrn. 

Gotteslob 238, 1-3 	 	 O, du fröhliche



