
Hausgottesdienst in der Familie 
Vorbereitung: Einen Platz im Wohnzimmer für den Gottesdienst 
einrichten. Gotteslob oder Liederzettel bereitlegen, sucht euch 1,2,3 
Lieder aus, die ihr gut kennt. Lieder aus dem Gotteslob, wenn die 
Melodie fehlt, auf You Tube (Gotteslob und Lied oder Nummer 
eingeben und mitsingen). 

 Setzt Euch zusammen und zündet eine Kerze an. 

Beginn: Gemeinsamen Kreuzzeichen (alle sprechen gemeinsam)  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen 

 Gebet: Gott des Lichtes. Mache hell, was dunkel ist. Lass uns hören, 
auf das, was du uns sagst. Lass uns spüren, dass heute und hier 
Weihnachten für alle Menschen ist. Auch wenn wir es in diesem Jahr 
vielleicht etwas anders feiern müssen. Vielleicht ohne Gottesdienst 
und ohne den Besuch bei lieben Verwandten. Hilf uns, das zu 
akzeptieren. Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Rücksicht und 
der Zuversicht. Das bitten wir durch Jesus Christus, der heute zu uns 
gekommen ist. Amen. 

Verkündigung: An dieser Stelle kann der Film geschaut werden. 

Fürbitten: 

• Guter Gott, lass jede Kerze, die heute brennt, ein Licht des Friedens 
werden. Mache uns selbst zu leuchtenden Kerzen deines Friedens. 

• Guter Gott, lass uns alle die Wärme und das Licht von Weihnachten 
spüren, damit wir die Hoffnung nicht verlieren, sondern den Weg zu 
dir suchen. 

• Guter Gott, gib den neugeborenen Kindern und Müttern, Schutz 
und Wärme, so dass sie den kalten Winter überstehen. 

• Guter Gott, schenke allen hungernden und obdachlosen Menschen 
genug zu essen und ein glückliches Zuhause. 



• Guter Gott, lass uns in diesen Tagen, in denen so vieles anders ist 
und wir auf liebgewonnene Traditionen vielleicht verzichten müssen, 
nicht verzagen. Gib uns die Kraft, in unserem Handeln nicht 
aufzugeben und die Zuversicht, dass wir unsere Lieben bald wieder in 
die Arme schließen können. 

• Guter Gott, du Friedensfürst. Lass uns die Frohe Botschaft "Euch ist 
heute ein Kind geboren!" auch nach den Festtagen im Neuen Jahr 
nicht vergessen. Gib uns die Kraft und den Mut, genau diese 
Botschaft auch im Alltag und außerhalb der Kirche unter unsere 
Mitmenschen zu tragen. 

Vater unser: Mit Jesus Christus, der heute geboren ist, der unser 
Bruder ist, bringen wir alle unsere Bitten zu dir, Gott, unser Vater, 
und beten:  

A: Vater unser ... 

Segen: Guter Gott, wir danken dir, dass du bei uns bist und mit 
deinem neugeborenen Sohn Licht und Leben in unsere Welt bringst. 
Bleibe bei uns, wenn wir jetzt nach Hause gehen, oder deine 
Botschaft online verfolgt haben. Sei bei uns, wenn wir dein Licht 
verbreiten und weitergeben. Und hilf uns, weiterhin Rücksicht zu 
nehmen. Heute und alle Tage unseres Lebens.  

Schlusslied: Stille Nacht 

 


