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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Heiligen Abend 2021 

Freitag, 24. Dezember 2021 
 
 
Eröffnungslied (GL 236): 
1) Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchs-

ten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des 
Vaters ewigs Wort. 

2) Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teu-
re Last; das Segel ist die Liebe, der Heilig Geist 
der Mast. 

3) Der Anker haft´ auf Erden, da ist das Schiff am 
Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der 
Sohn ist uns gesandt. 

4) Zu Betlehem geboren im Stall ein Kindelein, 
gibt sich für uns verloren: Gelobet muss es 
sein. 

5) Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, 
küssen will, muss vorher mit ihm leiden groß 
Pein und Marter viel, 

6) Danach mit ihm auch sterben und geistlich 
auferstehn, das ewig Leben erben, wie an ihm 
ist geschehn. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Freut euch im Herrn! Heute ist uns der Hei-

land geboren. Heute ist der wahre Friede vom 
Himmel hinabgestiegen. Er ist mit Euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Die Geburt eines Kindes berührt. Das Kind in der 
Krippe, die überraschten Hirten, der himmlische 
Jubelgesang bringen Saiten in uns zum Klingen, 
lösen Freude und Dankbarkeit aus. 
Gott steigt in diese Welt ein. Er ist da: im tiefsten 
Dunkel, in der größten Armut, in der Freude, die 
junge Eltern spüren, in der Sehnsucht nach Ge-
borgenheit und Frieden. In unserer Mitte ist er, 
überall dort, wo sich Menschen berühren lassen, 
offen sind, sich mit dem Status Quo nicht abfin-
den, sondern den Mut haben an Zukunft zu glau-
ben, sich stärken und Gottes Spuren in ihre Le-
bensgestaltung hineinschreiben zu lassen. 
Feiern wir miteinander den Liebhaber der Welt, 
den Freund der Menschen! 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Deine Geburt zeigt uns Deine Sehnsucht bei 
uns sein zu wollen und unser Leben in Liebe 
zu teilen. Herr, erbarme Dich. 

 Du schenkst allen Menschen Deine tröstende 
Nähe, einen Funken Hoffnung und bietest 
Dein Mitsein an. Christus, erbarme Dich. 

 Du begibst Dich mitten hinein in die Dunkel-
heit, den Unfrieden und das Leid dieser Welt 
und teilst alles mit uns. Herr, erbarme Dich. 

 
Überleitung zum Gloria: 
Mit den Chören auf Betlehems Feldern stimmen 
wir nun ein in den Lobpreis auf die großen Taten 
unseres Gottes: 
 
Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Men-

schen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er 
ist der Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an, wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit. - KV 

2) Herr, Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm 
an unser Gebet. Du nimmst hinweg die 
Schuld der Welt, erbarm dich unser, Gottes-
lamm. - KV 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heilgen 
Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. - KV 

 
Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
in dieser hochheiligen Nacht 
ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. 
Lass uns dieses Geheimnis 
im Glauben erfassen und bewahren, 
bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz 
Deiner Herrlichkeit schauen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen menschgewordenen Sohn, 
unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und wirkt in alle Ewigkeit.  
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Der Prophet Jesaja berichtet von einer großarti-
gen Erfahrung von Hoffnung, Befreiung und 
Licht. Ein Kind ist für all dies der Grund, ein Kind, 
in dem Gott sich selber schenkt. 
 

Erste Lesung (Jes 9,1-6): 
Lesung aus dem Buch Jesaja: 
Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein hel-
les Licht; über denen, die im Land des Todes-
schattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du 
mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freu-
de. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie 
man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, 
wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes 
Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock 
des Antreibers zerbrachst du wie am Tag von 
Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daher-
stampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird 
verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein 
Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns 
geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine 
Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: 
Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herr-
schaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem 
Thron Davids und in seinem Königreich, es zu 
festigen und zu stützen durch Recht und Gerech-
tigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des 
HERRN der Heerscharen wird das vollbringen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Antwortgesang: 
KV: Heute ist uns der Heiland geboren: 

Christus, der Herr. 
Singet dem HERRN ein neues Lied, * 
singt dem HERRN, alle Lande, 
singt dem HERRN, preist seinen Namen! * 
Verkündet sein Heil von Tag zu Tag! – KV 
 

Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, * 
bei allen Völkern von seinen Wundern! 
Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, * 
es brause das Meer und seine Fülle. – KV 
 

Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst. * 
Jubeln sollen alle Bäume des Waldes 
vor dem HERRN, denn er kommt, * 
denn er kommt, um die Erde zu richten. – KV 
 

Einführung zur zweiten Lesung: 
Gottes Herzenswunsch an seine geliebten Men-
schen ist, dass alle danach streben, das Gute zu 
tun. Die Vorfreude auf die Erfahrung von Gottes 
Herrlichkeit will dafür Motivation sein. 

Zweite Lesung (Tit 2,11-14): 
Lesung aus dem Brief des Paulus an Titus: 
Die Gnade Gottes ist erschienen um alle Men-
schen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von 
der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden 
loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in 
dieser Welt zu leben, während wir auf die selige 
Erfüllung unserer Hoffnung warten: auf das Er-
scheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes 
und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns 
hingegeben, damit er uns von aller Ungerech-
tigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk 
schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu 
tun. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
Ich verkünde euch eine große Freude: 
Heute ist uns der Retter geboren; 
er ist der Christus, der Herr. 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 2,1-20): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Au-
gustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in 
Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung 
war die erste; damals war Quirinius Statthalter 
von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt um sich 
eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der 
Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in 
die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er 
war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er 
wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner 
Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, 
als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, 
dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren 
Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war. In dieser Ge-
gend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 
Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel 
des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des 
Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich 
sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große 
Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das 
soll euch als Zeichen dienen Ihr werdet ein Kind 
finden, das in Windeln gewickelt, in einer Krippe 



3 

liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein gro-
ßes himmlisches Heer, das Gott lobte und 
sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Als 
die Engel von den Hirten in den Himmel zurück-
gekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: 
Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis 
zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! So 
eilten sie hin und fanden Maria und Josef und 
das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, 
erzählten sie von dem Wort, das ihnen über die-
ses Kind gesagt worden war. Und alle, die es 
hörten, staunten über das, was ihnen von den 
Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle 
diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die 
Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und 
priesen ihn für alles, was sie gehört und gese-
hen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Der Himmel scheint alles aufzubieten, was mög-
lich ist: Ein großes himmlisches Heer, eine un-
überschaubare Zahl von Engeln, die Gott loben 
und einen wohl noch nie gehörten Jubelgesang 
anstimmen. 
Das Publikum dieses Ereignisses ist dagegen, um 
es vorsichtig auszudrücken, mehr als bescheiden: 
Hirten auf dem Feld. Sämtliche romantische Bil-
der kann man im Kopf, trotz Weihnachten, jetzt 
zur Seite schieben. Das waren Menschen, von 
denen man gerne Abstand hielt. Sie waren eine 
Art Landstreicher; trotz harter Arbeit lebten sie 
an der Armutsgrenze. Ihr Ruf war alles andere als 
gut. Sie waren gefürchtet, weil sie sich bei Ausei-
nandersetzungen absolut nicht zimperlich ver-
hielten. Um die Szene der Menschwerdung in 
unsere Verhältnisse zu übersetzen, könnte man 
sagen: Die Wiener Philharmoniker spielen nachts 
für eine Gruppe Nichtsesshafter. 
 

Dem Evangelisten Lukas war es wichtig, dass ne-
ben Maria und Josef genau diese Hirten die ers-
ten Zeugen der Menschwerdung Gottes waren. 
Mitten in ihren Alltag, mitten in ihre nächtliche 
Arbeit hinein strahlt Gottes Licht; buchstäblich 
aus heiterem Himmel taucht der Himmel selbst 
auf. Das können sie nicht für sich selbst behalten, 
das müssen sie weitererzählen. Lukas fasst es im 
Abschluss des Weihnachtsevangeliums mit den 

Worten zusammen: Alle, die es hörten, staunten 
über die Worte der Hirten. Das geschieht nicht 
oft, dass Leute über Worte von sozialen Rand-
siedlern staunen, ihnen überhaupt zuhören. 
All das ereignet sich in tiefster Provinz, am Rande 
einer unbedeutenden Stadt in einer abgelegenen 
Gegend des riesigen römischen Weltreiches, das 
von einem beherrscht wird, der sich in der Tradi-
tion vieler Machthaber selbst „Hirte der Völker“ 
nennt. Das ist einer der vielen Ehrentitel des sich 
über alles erhaben fühlenden Kaisers Augustus, 
dessen Denkmäler im ganzen Reich aufgestellt 
sind. Niemand sollte auch nur den Hauch eines 
Zweifels haben, wer im Land das Sagen hatte und 
Herrscher war. 
Doch genau ihm, dem selbsternannten Hirten 
der Völker, bleibt das verwehrt, was die Hirten 
auf dem Feld erleben: die Menschwerdung Got-
tes. 
 

Deshalb steckt in der Kindheitserzählung, fein 
eingewoben, auch eine Botschaft in Richtung 
Rom: der neugeborene Retter, der Messias, der 
Herr, wie ihn die Engel nennen, wird eine ganz 
neue Art von menschlichem Zusammenleben 
verkünden und praktizieren. Er wird sich Ausge-
grenzten zuwenden und von Menschen errichte-
te Mauern überwinden. Er wird Trauernde trös-
ten, Enttäuschte ermutigen, Friedfertige selig-
preisen, und – wo immer es geht – Menschen 
von schweren Lasten befreien. Er wird sich nicht 
zu gut sein, den Jüngern die Füße zu waschen, ja, 
er wird sich überhaupt für nichts zu schade sein, 
nie, wenn es um konkrete Liebe, einen Men-
schen geht, der jemanden braucht. 
Er wird, wie es Johannes in seinem Evangelium 
schildert, ein wirklicher Hirte sein. Einer, der so-
gar so weit geht, dass er aus Liebe sein Leben 
verschenkt und selbst das Schicksal seiner gelieb-
ten Menschen teilen wird. 
 

Von alledem wissen die Hirten nichts. Aber das, 
was sie erleben, wird sie, die harten Kerle be-
rührt haben – und es ist schon eine Vorwegnah-
me dessen, was Jesus leben und verkündigen 
wird: Der Himmel feiert die Geburt eines Babys, 
welcher Messias genannt wird. Größer kann ein 
Gegensatz eigentlich nicht sein. Aber: Vielleicht 
haben sie in der Begegnung mit dem neugebore-
nen Kind gespürt: Mehr als Härte und Durchhal-
tevermögen, die sie für ihren Beruf dringend 
brauchen, bewegt Verletzlichkeit und Schutzbe-
dürftigkeit die Herzen. Der, der einmal der wahre 
Hirte sein wird, ist angewiesen auf Menschen, 
die für ihn wie gute Hirtinnen und Hirten sind. 
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All das feiern wir „alle Jahre wieder“: Es ist eine 
wichtige und kostbare Unterbrechung im Lauf 
der Zeiten, die nach wie vor bestimmt werden 
von politischen Strategien, von Machtausübung 
in subtiler oder auch schamloser Form bis hin zur 
Diktatur. Das wird sich nicht ändern. 
Was sich aber ändern könnte, wäre: Ein größeres 
Gefühl für die Verletzlichkeit zu entwickeln, denn 
verletzlich bleiben wir Menschen ein Leben lang 
– und zwar an Leib, und vielleicht noch viel mehr 
an unserer Seele. Die Verletzlichkeit wird das 
ganze Leben Jesu prägen. Von seiner Geburt bis 
zum Tod am Kreuz bleibt er ein verletzlicher 
Mensch, der gerade deshalb eine besondere 
Aufmerksamkeit für Menschen hatte, die verletzt 
worden waren, zerstört und kleingemacht, verur-
teilt und an den Rand gestellt, abgelehnt und 
ausgeschlossen, krank, behindert oder frustriert 
und enttäuscht. 
Von ihm können wir neue Behutsamkeit lernen, 
anderen und auch uns selbst gegenüber. Nicht 
umsonst bemühen sich ja viele an Weihnachten 
um ein ganz achtsames und wohlwollendes Mit-
einander. Wenn viele Menschen versuchen wür-
den, dies im Alltag durchzuhalten, dann könnte 
das die Gesellschaft nachhaltiger verändern als 
alle politische Aktion. 
 

Und ich bin mir sicher: Der Himmel bräuchte 
keinen Chor und kein Orchester zu schicken um 
auf solches Leben, Lieben und Offensein hinzu-
weisen. Viele würden es ganz alltäglich erfahren, 
von Herzen genießen, und die Freude würde aus-
strahlen und sogar auf uns zurückkommen. Jesus 
bewegt die Herzen der Menschen, bringt sie zu-
sammen und möchte, dass sie fürsorgliche, lie-
bevolle, willkommene Hirtinnen und Hirten für-
einander sind. Dann breitet sich eine Art 
menschlichen Zusammenlebens aus, die einfach 
gut tut. So kommt Gott in der Welt an – durch 
Dich und mich! Mach´s wie Gott, werde Mensch! 
AMEN.   
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wir beten zu Gott, der sich uns und allen Men-
schen schenkt, und bitten: 

 Für die Menschen überall auf der Welt, die 
sich nach Frieden und Freiheit sehnen, Hoff-
nung brauchen und den Glauben an eine gute 
Zukunft noch nicht verloren haben. 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für alle, die an Jesus Christus glauben, auf der 
Suche nach ihm sind, von seiner Botschaft fas-
ziniert Verantwortung übernehmen, Lebens-
chancen mehren und die Liebe leben. 

 Für alle, die den heutigen Abend/diese Nacht 
nicht mit ihren Familien oder den Menschen, 
die sie lieben, feiern können, weil sie im Ein-
satz für andere sind, arbeiten und für Einsame 
und Verzweifelte ein offenes Ohr haben. 

 Für alle, die durch die Aktion ADVENIAT, 
durch unsere Bereitschaft zum Schenken und 
Teilen, in Lateinamerika Gerechtigkeit, Bil-
dung, Gesundheit und Frieden mehren kön-
nen. 

 Für alle, die einander heute Freude und Ge-
meinschaft, Dankbarkeit und Liebe gezeigt 
und geschenkt haben/zeigen und schenken, 
die Geborgenheit spüren und in allem Mitei-
nander und aller familiären Tradition das Da-
sein eines liebenden Gottes entdecken. 

 Für unsere Verstorbenen und alle, denen sie 
in diesen Stunden ganz besonders fehlen. Für 
jene, die Kranken und Sterbenden beistehen, 
auf Intensivstationen, in Kliniken oder Pflege-
heimen arbeiten - oder mit Obdachlosen, 
Flüchtlingen und Fremden weihnachtliche 
Freude teilen! 

Gott, Deine Liebe trägt und hält uns. sie gilt uns 
immer wieder neu. Sei gepriesen in Ewigkeit. 
Amen. 
 

Lied (GL 239): 
1) Zu Betlehem geboren ist uns ein Kindelein. 

Das hab ich auserkoren, sein Eigen will ich 
sein. Eja, eja, sein eigen will ich sein. 

2) In seine Lieb versenken will ich mich ganz hin-
ab; mein Herz will ich ihm schenken und alles, 
was ich hab. Eja, eja, und alles, was ich hab. 

3) O Kindelein, von Herzen dich will ich lieben 
sehr in Freuden und in Schmerzen, je länger 
mehr und mehr. Eja, eja, je länger mehr und 
mehr. 

4) Dazu dein Gnad mir gebe, bitt ich aus Her-
zensgrund, dass dir allein ich lebe jetzt und zu 
aller Stund. Eja, eja, jetzt und zu aller Stund. 

5) Dich wahren Gott ich finde in meinem Fleisch 
und Blut, darum ich fest mich binde an dich, 
mein höchstes Gut. Eja, eja, an dich, mein 
höchstes Gut. 

6) Lass mich von dir nicht scheiden, knüpf zu, 
knüpf zu das Band: Die Liebe zwischen beiden 
nimmt hin mein Herz zum Pfand. Eja, eja, 
nimmt hin mein Herz zum Pfand. 
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Einleitung zum Vater unser: 
L: Jesus ist unser Bruder geworden. Als seine 

Brüder und Schwestern dürfen wir zusammen 
mit ihm unseren Gott als mütterlichen Vater 
ansprechen und ihm alles ans Herz legen, was 
uns bewegt, ganz besonders die Menschen, 
die wir lieben und jene, um die wir uns Sorgen 
machen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Ein gutes Wort, ein Lächeln, eine Umarmung, 

vielfältig sind die Möglichkeiten, die wir haben 
um zu zeigen, dass wir einander gut sind, dass 
Gottes Frieden durch uns wächst: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und der 
ganzen Welt Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Gott, Du teilst unser Leben 
- und traust uns zu,  
Liebende zu sein, 
Hoffnung zu schenken, 
Freude auszustrahlen, 
Mut zu machen, 
zu trösten,  
einfach da zu sein und zu schweigen. 
 

Du glaubst, dass wir es können, 
Deine Rettung und Dein Heil, 
Deine Zuneigung und 
Deine überraschende Nähe leben,  
so, wie es uns möglich ist. 
 

DANKE, dass Du an uns glaubst. 
 
Danklied (GL 241,1-3): 
1) Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellie-

der und kommet, o kommet nach Betlehem. 
Christus der Heiland stieg zu uns hernieder. 
Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset 
uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten den 
König, den Herrn. 

2) 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 … 

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

Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
in der Freude über die Geburt unseres Erlösers, 
Retters und Befreiers bitten wir Dich: 
Gib uns die Gnade, 
ihm unser ganzes Leben zu weihen, 
damit wir einst Anteil erhalten 
an der ewigen Herrlichkeit Deines Sohnes, 
der mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
für Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Segen: 
L: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
L: Der liebevolle und treue Gott hat durch die 

Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben 
und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz 
seines Lichtes; 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, durch ihn vereine 
er euch mit der Kirche des Himmels. 

A: Amen. 
L:  Das schenke 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, ein-

sam 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 kund-
gemacht, 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 dei-
ner Geburt, Christ, in deiner Geburt. 


