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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest der Geburt des Herrn 

Sonntag, 25. Dezember 2022 
 
 
Eingangslied (GL 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 Gewalt, 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. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Frieden und Freude von Gott, der in Jesus einer 

von uns geworden ist und uns so seine Liebe 
zeigt, sind mit euch! 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Selten hatten wir die Frohe Botschaft von Weih-
nachten nötiger als heute: Gott kündigt Frieden 
an. Ermutigung und Hoffnung, Trost und Zunei-
gung sind uns geschenkt. Heil soll uns werden. 
Gottes mütterliche Liebe und väterliche Sorge fin-
den im Kind von Betlehem, in Jesus, ihren großar-
tigen Ausdruck. 
Wir feiern heute: Gott macht keinen Bogen um 
die Welt, er begibt sich mitten in sie hinein. Er ist 
offen für alle, die zu ihm kommen, aus welcher Le-
bens- und Glaubenssituation auch immer. 
Wir, seine verbeulte Kirche, dürfen dies verkün-
den. Der Retter und Befreier ist da.  
Rufen wir zum Kind in der Krippe, zum König am 
Kreuz, zum Sieger des Ostermorgens! 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 in Deiner Geburt hat Gott sein Versprechen 
eingelöst. Kyrie eleison. 

 in Deiner Geburt hat Gott seine grenzenlose 
Liebe gezeigt. Christe eleison. 

 in Deiner Geburt ist Licht im Dunkel der Welt 
aufgestrahlt. Kyrie eleison. 

 
Gloria (GL 173,1+2): 
KV: Gloria, gloria in excelsis Deo. 

Gloria, gloria in excelsis Deo. 
V: Ehre sei Gott in der Höhe 
K: und Friede auf Erden den Menschen seiner 

Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir 
beten dich an, wir rühmen dich und danken 
dir, denn groß ist deine Herrlichkeit: Herr und 
Gott, König des Himmels, Gott und Vater, 
Herrscher über das All. 

KV: Gloria, gloria in excelsis Deo. 
Gloria, gloria in excelsis Deo. 

K: Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr 
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du 
nimmst hinweg die Sünde der Welt: Erbarme 
dich unser; du nimmst hinweg die Sünde der 
Welt: Nimm an unser Gebet; du sitzest zur 
Rechten des Vaters. Erbarme dich unser. 

KV: Gloria, gloria in excelsis Deo. 
Gloria, gloria in excelsis Deo. 

K: Denn du allein bist der Heilige, du allein der 
Herr, du allein der Höchste: Jesus Christus, 
mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des 
Vaters. Amen. 

KV: Gloria, gloria in excelsis Deo. 
Gloria, gloria in excelsis Deo. 

 
Tagesgebet: 
Grenzenlos liebender Gott, 
In der Geburt Deines Sohnes 
hast Du den Menschen geheiligt 
und Deiner Schöpfung 
unauslöschliche Würde geschenkt. 
Wir dürfen als Deine Kinder leben, 
in Deinem Namen Gutes tun 
und die Schöpfung so lieben, 
wie Du selbst sie liebst. 
Dafür schenkst Du uns Mut und Kraft, 
damit wir heilend und befreiend leben und Deine 
Zeuginnen und Zeugen sind. 
ER lebt in uns, mit uns und für uns. 
Seine Liebe herrscht in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Was der Prophet nun verkündet, das werden all 
die Menschen noch viel intensiver empfinden 
können, die in Kriegs- und Krisenregionen leben 
müssen. Die Aufforderung zum Jubeln und Jauch-
zen an die Trümmer von Zerstörung und men-
schenverachtender Gewalt klingt sowohl nach 
Wahnwitz, wie nach leidenschaftlichem Trotz o-
der unbändiger Hoffnung. 
 

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 
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 Got-

tes. 
 

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: 
Unser Lesungstext klingt sehr theologisch und 
abstrakt. Er betont aber vor allem eines: die Leben 
schaffende, aufbauende Schöpferkraft Gottes. 

Am Anfang der Welt und im Kind in der Krippe hat 
sie sich mitgeteilt. 
 

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! 
 

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, 
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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. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen 
ihn nicht auf.“ Diese kurze Feststellung aus dem 
Johannes-Prolog hat mich schon als ganz jungen 
Kaplan berührt und zutiefst bewegt.  
Da löst Gott ein Versprechen ein, das uralt ist – 
und man könnte sagen: Endlich! Da ist immer wie-
der von einem sehnsüchtig nach dem Retter, dem 
Heiland, dem Messias, dem Befreier rufenden 
Volk berichtet – und dann ist er da und bleibt au-
ßen vor! Da scheinen Menschen ganz konkrete 
Vorstellungen von Gottes Handeln gehabt zu ha-
ben. Doch es kommt anders – und er bleibt drau-
ßen vor den Toren der Stadt, abgewiesen, weiter 
geschickt, unbemerkt, arm und bedürftig. 
 

Ganz anders die Traditionen der Geburtserzählun-
gen bei Matthäus oder Lukas: Egal ob in Haus, 
Stall oder Höhle, die Türen zu IHM sind offen. Ja, 
vielleicht gibt es gar keine Tür, die den Weg zu ihm 
versperren könnte. Jedenfalls finden die unter-
schiedlichsten Gruppen zu ihm. Selbst wenn wir 
einmal von den himmlischen und lobpreisenden 
Chören absehen, stehen rasch Hirten vor der Tür, 
klopfen Weise, Sterndeuter, Könige an – und die 
Nachbarschaft oder Vermieter sind ganz sicher 
auch gekommen um zu sehen, was sich da ab-
spielt. 
Nur der Tempel blieb zu. Das Regierungsgebäude 
des Königs ebenso. Die Intellektuellen und From-
men des eigenen Volkes hatten alles im Regal und 

im Kopf. Aber dass es je Wirklichkeit werden 
würde, damit haben sie nicht gerechnet. 
 

Sind unsere Kirchen offen? Nicht nur die Ge-
bäude. Ich meine vielmehr die Gemeinden, die In-
stitutionen? Offen für überraschendes Gottes-
handeln? Offen für die Menschen, die zu diesem 
Jesus kommen wollen, ob mit oder ohne Kirchen-
mitgliedschaft? Männlich, weiblich, divers, queer 
oder wie auch immer … 
Sind wir offen für dieses neugeborene Kind, inmit-
ten aller Gewohnheiten und Traditionen, allem fa-
miliären Feiern und allem Verwandtschafts-Be-
suchstourismus? Sind wir offen für IHN, der UNS 
seine Liebe schenken, UNS zuinnerst berühren 
und reich machen will? 
Sind wir offen für die Menschen, die bei uns an-
klopfen – als Fremde, als Flüchtlinge, als Hilfsbe-
dürftige, als Einsame aus der Nachbarschaft, als 
Kinder, die Fragen haben: Was feiert ihr da eigent-
lich? Sind wir offen für die Herausforderungen, 
die es mit sich bringt, wenn Gott bei uns anklopft 
und mich fragt: Habe ich Platz in deinem Leben? 
Komme ich vor in deinem Alltag? Spiele ich eine 
Rolle in deinem Denken und Handeln? Freust du 
dich über mich? Wirklich? Ich bin so gerne für dich 
da! 
 

Die meisten Jesus-Kinder in der Krippe strecken 
ihre Arme weit nach denen aus, die da kommen. 
Jesus geht Zeit seines öffentlichen Wirkens mit of-
fenen Armen auf die Menschen zu, egal welche 
Geschichte sie mit sich herumschleppen, egal, wie 
die anderen sie taxieren und beurteilen. Und am 
Kreuz umarmt er die ganze Welt.  
 

Kirche, Christ, Christin, bist du genauso? Nimmst 
Du IHN auf und hast du Platz für jene, von denen 
er sagt: Das bin ich, diese hilfsbedürftige alte Frau, 
dieses schwierige Kind, dieser einsame Nachbar, 
dieser nervige Kollege, dieser Fremde, der die 
deutsche Bürokratie nicht versteht, diese Bedürf-
tige, der die Heizkostenrechnung nicht mehr be-
zahlen kann! Er kommt immer noch – mit ganz 
vielen Gesichtern. 
Ich wünsche uns – als Kirche, als Gemeinde, als 
Gott Suchende und Feiernde, dass wir uns öffnen 
können. Dass wir alles tun um dieses Wort aus 
dem Evangelium zu widerlegen. Dass es endlich 
heißen kann: Da kam jemand und fand Unter-
schlupf, war willkommen und durfte Liebe und Zu-
neigung spüren … Und sie wussten irgendwie: Das 
hat mit Gott zu tun. 
Das wäre ein Weihnachten! 
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Glaubensbekenntnis (GL 180,1+2): 
KV: Credo in unum Deum. Credo in unum Deum! 
K: Wir glauben an den einen Gott, den Vater, 

den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, die sichtbare und die un-
sichtbare Welt. 

KV: Credo in unum Deum. Credo in unum Deum! 
K:  Und an den einen Herrn Jesus Christus, Got-

tes eingeborenen Sohn, aus dem Vater gebo-
ren vor aller Zeit: 

KV: Credo in unum Deum. Credo in unum Deum! 
K:  Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott 

vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist al-
les geschaffen. 

KV: Credo in unum Deum. Credo in unum Deum! 
K:  Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er 

vom Himmel gekommen, hat Fleisch ange-
nommen durch den Heiligen Geist von der 
Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 

KV: Credo in unum Deum. Credo in unum Deum! 
K:  Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pi-

latus, hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der 
Schrift und aufgefahren in den Himmel. 

KV: Credo in unum Deum. Credo in unum Deum! 
K:  Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wie-

derkommen in Herrlichkeit, zu richten die Le-
benden und die Toten; seiner Herrschaft wird 
kein Ende sein. 

KV: Credo in unum Deum. Credo in unum Deum! 
K:  Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr 

ist und lebendig macht, der aus dem Vater 
und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater 
und dem Sohn angebetet und verherrlicht 
wird, der gesprochen hat durch die Prophe-
ten. 

KV: Credo in unum Deum. Credo in unum Deum! 
K:  und die eine, heilige, katholische und aposto-

lische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe 
zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die 
Auferstehung der Toten und das Leben der 
kommenden Welt. Amen. 

KV: Credo in unum Deum. Credo in unum Deum! 
 
Fürbitten: 
Jesus leuchtet als Licht in der Finsternis unserer 
Welt. Vertrauen wir ihm manches Dunkel und un-
sere Bitten an: 

 Du bist in Armut und Elend geboren. Sei allen 
Menschen ganz nahe, die in Flüchtlingslagern, 
mitten im Kriegsgeschehen, gebeutelt von Na-

turkatastrophen, ohne das Nötigste zum Le-
ben, Deine Menschwerdung begehen und fei-
ern! 

 V/A: Herr, sei Du ganz bei ihnen! 

 Du bist das tröstende Wort Gottes, das Mut 
machen und Kraft schenken will. Segne alle, die 
die Frohe Botschaft hören: in den Kirchen, in 
den Medien, unter Schatten spendenden Bäu-
men, in Obdachlosenunterkünften, Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen! 

 V/A: Herr, sei Du ganz bei ihnen! 

 Du schenkst dich selber, wirst einer von uns, 
teilst unser Los. Segne alle, die in den christli-
chen Kirchen Dich als Retter und Befreier, als 
Heiland und Liebhaber verkünden – und lass 
ihre Worte durch die Tat eines glaubwürdigen 
Lebens gedeckt sein! 

 V/A: Herr, sei Du ganz bei ihnen! 

 Du hast Dich ganz und gar der liebevollen Sorge 
deiner Eltern anvertraut. Segne alle Kinder und 
alle jungen Menschen; alle, die alt geworden 
sind, Pflege brauchen, unter vielfältigen Beein-
trächtigungen oder mitten in ihrer Demenz le-
ben, durch herzliche und geduldige Menschen, 
die für sie da sind! 

 V/A: Herr, sei Du ganz bei ihnen! 

 Du hast in Deiner Menschwerdung unsere 
Sterblichkeit und die Begrenztheit unseres Le-
bens angenommen. Lass unsere Verstorbenen 
in Deiner Herrlichkeit die Vollendung ihres Le-
bensweges genießen und alle, denen in diesen 
Tagen ein lieber Mensch ganz besonders fehlt, 
Trost finden und nicht allein bleiben! 

 V/A: Herr, sei Du ganz bei ihnen! 

Deine Güte und Treue lassen uns leben, schenken 
Kraft und Hoffnung, erfüllen uns mit Freude. So sei 
gepriesen, Herr, unser Gott.  
 
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 
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Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön 
sind deine Strahlen. 

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: 
V: Unser Bruder Jesus Christus hat uns gelehrt, 

dass wir zu Gott liebevoll und vertraut Vater 
sagen, ihn aber genauso als gute Mutter und 
unbändige Geistkraft denken dürfen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Friede wird, wo die Worte gelten, die Men-

schen einander sagen, keine Hintertürchen ge-
sucht oder Lügen verbreitet werden. So bitten 
wir: 

 Herr Jesus Christus, Du kraftvolles Wort des Va-
ters, sei Du der Frieden der Welt. 

 Dieser Friede, unser Herr Jesus Christus, ist al-
lezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Du bist in Betlehem, so sagt die Tradition, gebo-
ren: in Brothausen. 
Im heiligen Brot hast du dich uns geschenkt.  
Sei in unserem Leben zuhause – und lass uns mit-
sorgen,  
damit niemandem das tägliche Brot, der tägliche 
Reis,  
das gute Worte, eine Geste der Liebe, fehlt. 
Denn: Menschen klopfen bei uns an, bitten um 
Hilfe … 
Damit es auch für sie in dieser Welt heller und hei-
ler werden kann. 
 
Danklied (GL 241,1+3): 
1) Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder 

und kommet, o kommet nach Betlehem. Chris-
tus der Heiland stieg zu uns hernieder. Kommt, 
lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbe-
ten, kommt, lasset uns anbeten den König, den 
Herrn. 

3) 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, kommt, lasset uns anbeten, 
kommt, lasset uns anbeten den König, den 
Herrn. 

Schlussgebet: 
Liebender Gott, 
in dieser heiligen Feier 
hast Du uns Deinen Sohn geschenkt, 
der heute als Heiland der Welt geboren wurde. 
Sein Wort stärkt uns, 
seine Liebe und sein Seite an Seite mit uns sein, 
machen uns Mut. 
Du lässt niemanden je allein. 
Darum bitten wir und dafür danken wir Dir 
durch Ihn, unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: 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 unsere Herzen hell mit dem Licht 
seiner Gnade. 

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

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

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

den; durch ihn schenke er allen Menschen gu-
ten Willens seinen Frieden; durch ihn segne er 
die ganze Schöpfung und lasse sein Reich 
wachsen. 

A:  Amen. 
V: Das gewähre Euch der Gott, der in sich ganz 

und gar Beziehung und Liebe ist, der Vater + 
der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen. 
 
Schlusslied (GL 249): 
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! 

  

Abschluss: 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


