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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
an Weihnachten 2021 

Samstag, 25. Dezember 2021 
 
 
Eröffnungslied (GL 241): 
1) Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder 

und kommet, o kommet nach Betlehem. Chris-
tus der Heiland stieg zu uns hernieder. 

2) Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns 
anbeten, kommt, lasset uns anbeten den Kö-
nig, den Herrn. 

3) O sehet, die Hirten eilen von den Herden und 
suchen das Kind nach des Engels Wort; gehn 
wir mit ihnen, Friede soll uns werden. Kommt, 
lasset uns anbeten … 

4) Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren alle, 
ist heute erschienen in unserm Fleisch: Gott ist 
geboren als ein Kind im Stalle. Kommt, lasset 
uns anbeten … 

5)  

Eröffnung und Begrüßung: 
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Der uns Menschen liebende Gott, der im Kind 

in der Krippe Fleisch angenommen hat, er 
bleibt uns nahe. Er ist unser Heil. Er ist mit euch 
allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Bis zu seiner Geburt gab es stets Propheten, die 
auf vielfältige Art und Weise nach Gott gesucht – 
und ihre Zeitgenossen auf die Spuren hingewie-
sen haben, die sie von ihm in der Welt entdecken 
konnten. 
In Jesus macht Gott seine grenzenlose Liebe sicht-
bar. Inniger geht ein Liebesbeweis wohl nicht. Mit 
Jesu Geburt wird die Beziehung zu Gott eine ganz 
andere. Gott schenkt sich in die Welt herein. Ja, er 
liefert sich aus, nimmt sich nie mehr zurück. Er 
bleibt mitten unter uns, schenkt uns sein Wort 
und teilt unser Leben. Zu IHM, unserem Herrn, ru-
fen wir: 
 

Kyrierufe (GL-Melodien 158 und 159 möglich): 
V: Licht, das uns erschien, 
A: Kind, vor dem wir knien: Herr, erbarme dich. 
V: Dem sich der Himmel neigt, 
A: dem sich die Erde beugt: Christus, erbarme 

dich. 
V: Glanz der Herrlichkeit, 
A: König aller Zeit: Herr, erbarme dich. 
 

Vergebungsbitte: 
Der gütige Gott hat sich uns Menschen herzlich 
zugeneigt. Er teilt unser Los, kennt unser Leben 
mit seinen Höhen und Tiefen und heilt Versagen 
und Schuld. IHN loben und preisen wir: 
 

Gloria (247): 
1) Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem 

höchsten Thron, der heut schließt auf sein 
Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, 
und schenkt uns seinen Sohn. 

2) Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein 
Kindlein klein; er liegt dort elend, nackt und 
bloß in einem Krippelein, in einem Krippelein, 

3) entäußert sich all seiner Gwalt, wird niedrig 
und gering und nimmt an eines Knechts Ge-
stalt, der Schöpfer aller Ding, der Schöpfer aller 
Ding. 

4) Heut schließt er wieder auf die Tür zum schö-
nen Paradeis; der Kerub steht nicht mehr da-
für. Gott sei Lob, Ehr und Preis, Gott sei Lob, 
Ehr und Preis. 

 
Tagesgebet: 
Liebender Gott, 
Du hast den Menschen 
in seiner Würde wunderbar erschaffen 
und noch wunderbarer wiederhergestellt. 
Lass uns teilhaben 
an der Gottheit Deines Sohnes, 
der unsere Menschennatur angenommen hat. 
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes  
Mit Dir lebt und liebt und Herr ist in Zeit und Ewig-
keit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott schenkt Heil. Er erlöst und bringt Frieden. So 
verkünden es seine Boten. 
 

Erste Lesung (Jes 52,7-10): 
Lesung aus dem Buch Jesaja. 
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 
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aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusa-
lems! Denn der HERR hat sein Volk getröstet, er 
hat Jerusalem erlöst. Der HERR hat seinen heili-
gen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt 
und alle Enden der Erde werden das Heil unseres 
Gottes sehen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Antwortgesang: 
KV: Alle Enden der Erde 

sehen das Heil unsres Gottes. 
 

Singet dem HERRN ein neues Lied, * 
denn er hat wunderbare Taten vollbracht! 
Geholfen hat ihm seine Rechte * 
und sein heiliger Arm. - KV 
 

Der HERR hat sein Heil bekannt gemacht * 
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Au-
gen der Völker. 
Er gedachte seiner Huld * 
und seiner Treue zum Hause Israel. - KV 
 

Alle Enden der Erde * 
sahen das Heil unsres Gottes. 
Jauchzet dem HERRN, alle Lande, * 
freut euch, jubelt und singt! - KV 
 

Spielt dem HERRN auf der Leier, * 
auf der Leier zu lautem Gesang! 
Mit Trompeten und lautem Widderhorn * 
jauchzt vor dem HERRN, dem König! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Botschaft der Propheten ist in Jesus Christus 
bestätigt. Gott spricht sein gültiges Wort in die 
Welt. 
 

Zweite Lesung (Hebr 1,1-6) 
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 ein-
gesetzt, 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 er-
habener 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 Erstgebore-
nen wieder in die Welt einführt, sagt er: Alle En-
gel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Aufgeleuchtet ist uns aufs Neue der Tag der Erlö-
sung: Ein großes Licht ist heute auf Erden erschie-
nen. Kommt, ihr Völker, und betet an den Herrn, 
unseren Gott! HALLELUJA! 
 

GL 174,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Evangelium (Joh 1,1-18): 
Aus dem Johannesevangelium. 
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott und das Wort war Gott. Dieses war im An-
fang 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. Und das Licht leuchtet in der Finster-
nis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein 
Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name 
war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis ab-
zulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum 
Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, 
er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das 
wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 
kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt 
ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte 
ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Sei-
nen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn auf-
nahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, 
allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus 
dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, 
nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus 
Gott geboren sein. Und das Wort ist Fleisch ge-
worden und hat unter uns gewohnt und wir ha-
ben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit 
des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und 
Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und 
ruft: Dieser war es, über den ich gesagt habe: Er, 
der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor 
mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfan-
gen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde 
durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahr-
heit 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. 
A: Lob sei Dir Christus. 
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Hallelujaruf: 
GL 174,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Voller Freude und Jubel sind die weihnachtlichen 
Lieder, die wir am Fest der Geburt Jesu singen. 
Hoffnung klingt auf. „Der Retter ist da!“ „Das 
Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns ge-
wohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen.“ 
Zahllos sind die Variationen, die uns an dieses Ge-
schehen heranführen, uns helfen, es mit Herz und 
Verstand zu genießen, zu hinterfragen und in uns 
eindringen zu lassen. Großartige Bilder künden 
uns die Frohe Botschaft. In ihnen dürfen wir un-
sere Lebenswirklichkeit und die Realität unserer 
Welt spiegeln. 
 

Die erste Lesung aus den Jesaja-Büchern greift 
eine historische Situation des Gottesvolkes Israel 
auf. Deportation, Heimatverlust, Zerstörung des 
Tempels, Leben in der Fremde und die Chancen-
losigkeit sich wieder zu organisieren, verhindern 
jeden Ausdruck von Lebensfreude. Nach langen 
Jahren hat man sich auf den Status Quo eingelas-
sen, sich an die Katastrophe gewöhnt und damit 
abgefunden, dass Gott scheinbar nicht mehr in 
der Mitte der Seinen ist. 
Irgendwann wendet sich das Blatt. Die Unterdrü-
cker werden besiegt. Neue Machthaber verfolgen 
eine andere Politik, ermöglichen die Rückwande-
rung in die Heimat, erlauben den Wiederaufbau 
des Tempels und geben sogar den Tempelschatz 
zurück. Ungläubiges Staunen weicht neuer 
Freude. Rettung ist angesagt, Frieden wird ver-
kündet. Die gefühlte Verlassenheit weicht, das 
Blatt hat sich gewendet, Gott erweist sich als Hirte 
und König. 
Mitten unter den Seinen ist er zu finden, tröstend, 
aufbauend, ermutigend, so dass sogar Trümmer 
zu Bausteinen werden. Gott mischt sich unter sein 
Volk, sein Heil wird greifbar. Unübersehbar ist 
sein Handeln. 
Für mich ist das eine herrliche Folie auf der wir das 
Fest der Geburt des Herrn lesen dürfen. 
 

Ganz anders, nüchtern und sachlich klingt dage-
gen der so genannte Johannes-Prolog, das Evan-
gelium, das wir verkündet bekommen haben. 
Von allem Anfang an sagt sich Gott in seine Schöp-
fung hinein. Alles wird, weil er ins Leben ruft. Er 
ist Leben schlechthin. Er bringt Licht in jede Fins-
ternis, egal wie sie heißt, wie dunkel es um uns 
Menschen ist, wie verzweifelt und verfahren sich 
die Situation darstellt.  

Jesaja deutet an, dass Regierende durchaus Werk-
zeuge Gottes sein können. Jedenfalls ermöglichen 
sie ganz oft einen Wandel, einen Neustart, dann 
und wann vielleicht sogar ohne dass ihnen das be-
wusst ist, oder sie es eigentlich wollen. 
Johannes begegnet den Menschen seiner Zeit als 
Zeuge für das Heilshandeln Gottes. Er hat Alles ge-
geben, sich eingesetzt, den Mund aufgemacht, 
zum Glauben eingeladen. Aber irgendwie fand 
sein Zeugnis nicht den Erfolg, den er sich ge-
wünscht hat. Alles Predigen, Taufen, Zeichenhaft-
Leben, seine ganze Existenz haben nicht bewirkt, 
was er sich gewünscht, was er als Auftrag für sich 
wahrgenommen hat. Dennoch blieb er bis zum 
letzten Atemzug so etwas wie ein ausgestreckter 
Zeigefinger, der auf den hinweist, dessen Geburt 
wir heute feiern. 
 

Johannes teilt das Schicksal mit dem Wort Gottes, 
mit dem Mensch gewordenen Wort. Die Zahl de-
rer, die Jesus aufnehmen, die offen für ihn, sein 
Wirken, seine Liebe, seine Art und Weise mit den 
Menschen umzugehen sind, bleibt gering. Bei vie-
len Leuten kommt er nicht an, im Gegenteil: er 
stößt auf Ablehnung und Vorurteile. Er bringt die 
Frommen gegen sich auf. Seine Rede Gottes Sohn 
zu sein, reizt zum Widerspruch, zu Verfolgung und 
zum Bestreben ihn zu beseitigen. 
 

Ganz anders verläuft das Geschehen allerdings bei 
jenen, die sich rufen lassen, die aus Gott geboren 
sind, zu IHM Ja sagen, seine Fülle entdecken, die-
sen Schatz für ihr Leben heben und seiner Hin-
gabe und Liebe trauen. Für viele Menschen wird 
er zum Freudenboten, zum Heilsbringer, zum Ret-
ter und zum Befreier. Sie finden ihn mitten in ih-
rem Leben, im Alltag. Und sie erfahren: Er ist da. 
Er ist mit uns. Er lässt uns nicht allein. Er teilt das 
Leben in all seinen Höhen und Tiefen mit uns. 
Wie werden die Kranken gejubelt haben, die er 
heilte! Wie haben sich die Menschen gefreut, de-
nen er seine Zuneigung, Barmherzigkeit und An-
sehen schenkte! Wie außer sich vor Freude sind 
jene gewesen, die in der Begegnung mit ihm erle-
ben durften: Er schaut nicht auf mein Versagen. 
Er sieht mich, mein Bemühen, mein Elend, meine 
Sehnsucht. Er erkennt meinen Lebensdurst. Un-
zählige haben seine Gnade, sein herzliches und 
befreiendes JA zu ihnen genossen. 
Dass er von Gott Kunde bringt, tut einfach gut. 
 

Französische Krippendarstellungen kennen und 
zeigen einen Besucher an der Krippe, der „Ravis 
de joie“ genannt wird: „Der vor Freude Ver-
rückte“. Zu sehen ist dann oft ein älterer Mann, 
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der ganz exaltiert tanzt, dem das Lachen im Ge-
sicht steht und der sich nicht geniert Rasseln und 
Trommeln zu schlagen. Ja er macht sich fast so lä-
cherlich wie König David beim Einzug der Bundes-
lade in die Davidsstadt, als ihm die Tochter König 
Sauls vorhält, er habe sich völlig daneben benom-
men, sich zum Gespött der Bediensteten ge-
macht, Verachtung verdient. David steht jedoch 
zu seinem Verhalten und bekennt: Vor meinem 
Gott habe ich getanzt. Dass ER da ist, ließ ihn ein 
Fest mit all seinen Leuten feiern. 
 

Ich habe mir oft gewünscht, dass die Atmosphäre 
bei unseren weihnachtlichen Gottesdiensten 
freudiger, jubelnder, froher und glücklicher wäre. 
Oft verhalten wir uns so ernst und feierlich wie 
unser Evangeliums-Text. Dabei müssen wir uns 
doch freuen: Gott ist da. Er ist einer von uns. Er 
hat sein Wort eingelöst. Er bringt Licht in jedes Le-
bensdunkel. Er lässt jeden Menschen als Bruder 
und Schwester gelten, ja er bringt allen seine 
Liebe. Seine Geschenke sind Barmherzigkeit und 
Vergebung und Freude über jeden Menschen. Le-
bensgeschichten, die von Liebe und Zuneigung, 
von Zärtlichkeit und Frieden erzählen, haben et-
was vom Geboren-Sein in IHM verstanden, legen 
Zeugnis für seine Liebe ab. 
 
Wir haben Grund zur Freude: Gott ist bei uns im 
Alltag. Er geht die Wege unseres Lebens mit. Er 
macht Mut. Wie schön wäre es, würden wir zum 
Klang von „Feliz Navidad“ singend und tanzend in 
unseren Kirchen feiern, sie beschwingt verlassen. 
Denn dieser Ohrwurm will mit uns gehen: „Licht 
leuchtet in der Finsternis.“ Jesus bringt uns Kunde 
von dem, was im Herzen unseres väterlich-müt-
terlichen Gottes vor sich geht. Wir sind von ihm 
beschenkt, seine Liebe hat er in sein Wort „ver-
packt“. 
Ist das nicht Grund zum Jubel, zu Freude und 
Dankbarkeit? 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter 
uns gewohnt.“ – Zum Mensch gewordenen Wort 
des himmlischen Vaters rufen wir: 

 „Im Anfang war das Wort“: Lass alle Bischöfe, 
Priester und Diakone, alle Seelsorgerinnen und 
Seelsorger, Religionslehrerinnen und -lehrer, 
Eltern und Erzieher, Großeltern und Katechis-
ten Worte finden, die die Frohe Botschaft so 

ausdrücken, dass sie Herz und Gedanken be-
rührt. 

V: Christus, höre uns! A: Christus, erhöre uns! 

 „Durch das Wort ist alles geworden“: Lass die 
Regierenden weltweit eine Sprache der Ver-
söhnung und des Friedens finden, damit sie zu 
Verständigung in den wichtigen Anliegen unse-
rer Zeit beitragen, Vorurteile überwinden hel-
fen und Zukunft bauen. 

 „In ihm war das Leben“: Segne alle Kinder und 
Jugendlichen auf ihrem Weg ins Leben. Be-
gleite alle, die mitten in den Aufgaben und Her-
ausforderungen ihres Alltags stehen – und lass 
ältere und kranke Menschen spüren, dass sie 
kostbar und wichtig sind. 

 „Und das Licht leuchtet in der Finsternis“: Hilf 
allen Menschen, besonders jenen, die im Dun-
kel von Krieg, Terror oder Elend leben, Lichtbli-
cke entdecken, die ihre Hoffnung nähren und 
ihren Lebensmut stärken.  

 „Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut“: 
Sei bei allen, die durch Schicksalsschläge am 
Verzweifeln sind, oder nach Naturkatastro-
phen und mitten in Zerstörung und Verlust Zu-
versicht und Hilfe brauchen. 

 „Allen gab er Macht, Kinder Gottes zu wer-
den“: Stärke unsere Freude an der Frohen Bot-
schaft und ermutige uns zum Zeugnis eines Le-
bens aus der Freundschaft mit Dir, damit wir 
auch Verirrten und Orientierungslosen eine 
Weggemeinschaft anbieten können.  

Gott, wir danken Dir, dass Du Dein Wort immer 
neu in unsere Welt hineinsprichst, auch durch uns. 
Dir seien Ehre und Lobpreis heute und alle Tage bis 
in Deine Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 256): 
1) Ich steh an deiner Krippe 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 wohl gefallen. 

2) Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir 
geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich 
dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand 
gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie 
du mein wolltest werden. 

3) Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine 
Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Le-
ben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte 
Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön 
sind deine Strahlen. 



5

4) Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich 
nicht satt sehen; und weil ich nun nichts weiter 
kann, bleib ich anbetend stehen. O dass mein 
Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein wei-
tes Meer, dass ich dich möchte fassen. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
L: Gott lässt seine Kinder nicht allein. Seine Liebe 

umgibt uns. Sein Wort zeigt uns den Weg. Mit 
Jesus und unzähligen Menschen auf der gan-
zen Welt dürfen ihn Vater nennen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Starker Gott, Fürst des Friedens – so dürfen wir 

unseren Gott nennen, von dem uns Jesus 
Kunde gebracht. Deshalb bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, Du willst Frieden auf Erden 
für Deine ganze Schöpfung. 

 Dieser Friede Gottes sei allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Du, „GOTT“ 
Ein Kind in der Krippe! 
Du bist auf der Seite der Kleinen 
Du ergreifst Partei 
für alle die nicht angenommen werden 
So lass mich Dich nicht 
in Glanz und Herrlichkeit suchen 
sondern dort, wo die Kinder schreien 
wo Mensch und Tier beisammen wohnen 
in den Höhlen und am Straßenrand 
Gib mir die Einfachheit der Hirten 
und die Demut der Weisen 
damit ich dich erkenne 
als Kind in der Krippe 
heute 
(Anton Rotzetter)  

 
Danklied (GL 238): 
1) O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 

Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ist 
geboren: Freue, freue dich, o Christenheit. 

2) O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit! Christ ist erschienen, uns zu 
versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit. 

3) O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende 
Weihnachtszeit! Himmlische Heere jauchzen 
dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit. 

 
 
 

Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
in dieser heiligen Feier 
hast Du uns Deinen Sohn geschenkt, 
der heute als Heiland der Welt geboren wurde. 
Durch ihn sind wir wiedergeboren 
zum göttlichen Leben. 
Führe uns zur ewigen Herrlichkeit durch ihn, 
der mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Segen: 
L: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
L: Der barmherzige Gott hat durch die Geburt sei-

nes Sohnes die Finsternis vertrieben und die-
sen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lich-
tes; er mache eure Herzen hell mit dem Licht 
seiner Gnade. 

A:  Amen. 
L: Den Hirten ließ er durch den Engel die große 

Freude verkünden; mit dieser Freude erfülle er 
euer ganzes Leben. 

A:  Amen. 
L: In Christus hat Gott Himmel und Erde verbun-

den; durch ihn schenke er allen Menschen gu-
ten Willens seinen Frieden. 

A:  Amen. 
L:  Das gewähre euch der dreieinige Gott, 

+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
 
Schlusslied (GL 249,1-3): 
1) Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam 

wacht nur das traute hochheilige Paar. Holder 
Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer 
Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. 

2) Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kundge-
macht, durch der Engel Halleluja tönt es laut 
von fern und nah: Christ, der Retter ist da! 
Christ, der Retter ist da. 

3) 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. 


