
Allein oder auch zu mehreren zu 
singen. Eine Begleitung kann he-
runtergeladen werden (Begleit-
App Cantico). Auch das schlichte 
Lesen ist eine Möglichkeit: 
 
  

Es ist ein Ros entsprungen  
aus einer Wurzel zart, 
wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art 
und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter 
wohl zu der halben Nacht.  
Das Blümlein, das ich meine, 
davon Jesaja sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd; 
aus Gottes ew'gem Rat 
hat sie ein Kind geboren, 
welches uns selig macht. 
(EG 30,1–2) 

  
Hoffnungsworte aus dem 
Buch des Propheten Jesaja – 
für eine oder für mehrere 
sich abwechselnde Stimmen: 
 

Das Volk das im Finstern wan- 
delt, sieht ein großes Licht und  
über denen, die da wohnen im  
finstern Lande, scheint es hell.  
Du weckst lauten Jubel, du  
machst groß die Freude. Vor  
dir freut man sich, wie man  
sich freut in der Ernte, wie  
man fröhlich ist, wenn man  
Beute austeilt. Denn uns  
ist ein Kind geboren, ein Sohn  
ist uns gegeben, und die  

Herrschaft ist auf seiner  
Schulter; und er heißt  
Wunder-Rat, Gott-Held,  
Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf  
dass seine Herrschaft groß  
werde und des Friedens kein  
Ende auf dem Thron Davids  
und in seinem Königreich, dass  
er's stärke und stütze durch  
Recht und Gerechtigkeit von  
nun an bis in Ewigkeit. Amen  
(Aus Jesaja 9) 

 
Ein Gebet: 
 

Gott, in Windeln gewickelt,  
nah bei unseren Herzen.  
Ein Bündel voller Wunder.  
Für mich, für uns.  
Diese Nacht erzählt davon. 
Geboren bist du in unser  
Leben, in unsere Traurigkeit  
und in unser Glück hinein.  
Auf dich haben wir gewartet  
und bringen dir alle Unruhe  
und Sorge – und alles,  
was uns freut in diesem  
Augenblick.  
Mit dir kann es heute Abend  
leuchten überall, auch an  
diesem Tisch. Amen 

 
Das Wunder der Geburt Jesu  
nach Lukas – Lesung und  
Lieder: 
 

Es begab sich aber zu der  
Zeit … (Verse 1–7 aus dem  
Lukasevangelium, siehe letzte  
Seite, Abschnitt 1) 

Stille Nacht, heilige Nacht!  
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb aus deinem göttlichen  
Mund, da uns schlägt die  
rettende Stund, 
Christ, in deiner Geburt,  
Christ, in deiner Geburt. 
(EG 46,3)  

Die Hirten auf dem Feld:  
Und es waren Hirten …  
(Verse 8+9, Abschnitt 2)  
Vom Himmel hoch,  
da komm ich her, 
ich bring euch gute neue  
Mär; der guten Mär bring ich  
so viel, davon ich singen und  
sagen will. (EG 24,1)   

Der Himmel gibt Zeichen:  
Und der Engel sprach zu ihnen  
… (Verse 10–14, Abschnitt 3)  
Merk auf, mein Herz, und sieh  
dorthin; was liegt doch in dem  
Krippelein? Wes ist das schöne  
Kindelein? Es ist das liebe  
Jesulein. (EG 24,7)  

Die Hirten brechen auf und  
suchen das Gotteskind:  

Und da die Engel von ihnen  
gen Himmel fuhren …  
(Verse 15+16, Abschnitt 4) 
Da liegt es, das Kindlein, auf  
Heu und auf Stroh, Maria und  
Josef betrachten es froh, 
die redlichen Hirten knien  
betend davor, hoch oben  
schwebt jubelnd der Engelein  
Chor. (EG 43,3) 

Es braucht einen Moment der Stille. Dann ist es gut. Eine Kerze zu Beginn dieses kleinen 
Gottesdienstes zu Hause – allein, zu zweit oder für mehrere Menschen. Vielleicht neben 
dem ohnehin erleuchteten Baum oder direkt neben den Krippenfiguren, die Sie alle 
Jahre wieder aufstellen. Vielleicht haben Sie auch erst in diesem Jahr mit einer solchen 
Tradition begonnen. Oder Sie beginnen gerade erst damit, allein in der Stille zu beten, 
zu singen und die Geschichte von der Heiligen Nacht für sich zu lesen. Übrigens können 
im Folgenden alle Texte laut gelesen werden. Ungewohnt vielleicht, aber es trägt viele 
Menschen, die in dieser Nacht nicht zum Gottesdienst unter freiem Himmel oder in einer 
Kirche gehen können. Unter vielen Dächern wird wahrscheinlich in diesem Jahr die Ge-
meinschaft untereinander vermisst. Heute wird die Gemeinschaft mit Gott Sie tragen. 
Denn heute ist der Heiland geboren.

Ach zieh̀ in meinem Herzen ein
Gottesdienst an Heiligabend (allein) zu Hause

Von Christina-Maria Bammel
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Der Retter ist da:  
Da sie es aber gesehen hatten   
... (Verse 17–20, Abschnitt 5) 

 
Herbei, o ihr Gläub'gen, fröh- 
lich triumphieret, o kommet,  
o kommet nach Bethlehem! 
Sehet das Kindlein, uns zum  
Heil geboren! 
O lasset uns anbeten, o lasset  
uns anbeten, o lasset uns an- 
beten den König! 
Du König der Ehren, Herrscher  
der Heerscharen, 
verschmähst nicht zu ruhn in  
Marien Schoß, 
Gott, wahrer Gott von Ewigkeit  
geboren. 
O lasset uns anbeten, o lasset  
uns anbeten, o lasset uns an- 
beten den König! 
(EG 45,1–2)  

Einen Moment innehalten  
in Gedanken:  
Einen Augenblick nur das Bündel 
der eigenen Sorgen ablegen und 
Gott in mir zu Wort kommen las-
sen. Darauf hören, wie gesagt ist: 
Du musst nicht ohne mich sein, 
ich bin bei dir. Darauf hoffe ich, 
das brauche ich in diesem Mo-
ment. Alle Anstrengungen, alle 
großen und kleinen Leistungen, 
alles wird still und klein, wenn ein 
Gotteskind, dieses Gotteskind, 
mir die Hand hinhält.  

Berührt von so viel Größe im 
Kleinen erfahre ich ein anderes 
Maß von Glück. Nicht zu messen, 
nicht zu zählen, nur zu empfan-
gen! Und sagen können: „Dich 
schickt der Himmel!” Nichts mehr 
zu tun jetzt, als nur noch anzu-
nehmen, wie du mich hinein-
nimmst, Gott, wie du die Hirten, 
die jungen Eltern, die Leute von 
Bethlehem, die Weisen und die 
Nicht-so-Weisen annimmst. Und 
wie du eine Atempause schaffst, 
Gott, dort im Stall.  

Für die angestrengte Mutter, 
für die Hirten, die in die Knie 
gehen, für die Welt vor der Tür, 
die nur still ein- und ausatmet. 
Und wie du Zeichen gibst, Gott. 
Zu Leuchtpunkten sind sie mir 
immer wieder geworden. Für so 
manchen Leuchtpunkt von dir bin 
ich dankbar und spüre es noch so, 
als wär es gerade erst gewesen. 

Leuchtpunkte, die vielleicht Platz 
haben in diesem Stern – vielleicht 
nur mit einem Wort, einem 
Namen, einem Ort, einem Gedan-
ken. Leuchtpunkte, die nicht die 
Notnächte verkürzen, aber anders 
werden lassen. Leuchtpunkte, die 
ich gar nicht nur für mich behal-
ten muss, die sich teilen lassen. 
Und wachsen und mein dunkles 
Herz heller werden lassen. Dieses 
Licht hat viel mehr recht als alle 
Dunkelheiten. 
 
Mit Gott im Gebet:  
Ich steh an deiner Krippe und 
bringe dir alles Frohe und Freund-
liche, das du mir in diesem Jahr 
ins Herz gelegt hast. Du hast mich 
gehalten, wie eine Mutter ihr Kind 
hält. Mein Herz dankt dir.  

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. (EG 37,1)  

Ich stehe an deiner Krippe, Gott, 
im Kleinsten und im Größten, und 
muss an die Todesnächte denken, 
die in den vergangenen Monaten 
und Wochen erlitten wurden. Du 
kannst allen, die durch Todes-
schatten gehen, zur Sonne wer-
den. Darauf vertraue ich 
gemeinsam mit vielen anderen; 
darum bitte ich dich. Werde uns 
zur Sonne des Lebens.   

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! 
(EG 37,3)  

Ich stehe an deiner Krippe, du 
Wunder des Lebens, und sehe die 
Vielen, die nicht satt werden an 
Leib und Seele, hungrig und un-
erfüllt. Werd ihnen doch Bruder 
und Freund, Helfer und Retter. 
Und nimm mich mit in Anspruch.   

 
Wann oft mein Herz im Leibe  
weint und keinen Trost kann  

finden, rufst du mir zu:  
„Ich bin dein Freund, ein  
Tilger deiner Sünden. 
Was trauerst du, o Bruder  
mein? Du sollst ja guter  
Dinge sein, ich zahle  
deine Schulden.” (EG 37,5)  

Ich stehe an deiner Krippe und 
sehe, wo es an allem fehlt, nicht 
nur an Samt und Purpur, sondern 
an einem Dach über dem Kopf, an 
Sicherheit und Schutz für die 
Schwächsten. An Zeit und Zuwen-
dung, Gespräch und Geduld. Für 
die Kleinsten auf deiner Welt bitte 
ich:    

O dass doch so ein lieber Stern  
soll in der Krippen liegen! 
Für edle Kinder großer Herrn  
gehören güldne Wiegen. 
Ach, Heu und Stroh ist viel zu  
schlecht, Samt, Seide, Purpur  
wären recht, dies Kindlein  
drauf zu legen! 
(EG 37,6)  

Mit allen, die heute Nacht das 
Wunder deiner Nähe suchen, 
diese Bitte, Gott, in dein Ohr:   
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 Schul-
digern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herr-
lichkeit in Ewigkeit. Amen  
Bitte um Gottes Segen:  
Dein Licht erhelle unsere Nacht. 
Dein Angesicht leuchtend in 
einem Kind lass aufgehen über 
uns. Dein Friede lege sich in un-
sere Sinne und Gedanken. Deine 
Liebe bewege und behüte die Her-
zen. Segne und behüte uns heute 
und alle Tage, Vater, Sohn und 
heilige Geistkraft. Amen  

O du fröhliche, o du selige,  
gnadenbringende Weihnachts- 
zeit! (EG 44)  
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1) Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt ge-
schätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in 
Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich 
auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt 
Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie ge-
bären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 2) Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klar-
heit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 3) Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet 
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute 
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr 
werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel 
die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.  
4) Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen 
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie 
kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 5) Da sie es aber ge-
sehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die 
es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese 
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für 
alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
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