
Weihnachten zuhause in Reutlingen 

 

Und wieder ein Winter in Coronazeiten. Und wieder ein Weihnachten auf Abstand. Neben 

den Gottesdiensten in unseren Kirchen gibt es deshalb auch in diesem Jahr 

wieder Gottesdienste unter freiem Himmel und mit Live-Übertragung im 

Internet. Alle Informationen zu Heiligabend und Weihnachten in Reutlingen 

finden Sie auf www.reutlingen-evangelisch.de.  

Wenn Sie/Ihr lieber für sich/für Euch bleibt und zuhause Weihnachten feiern möchtet, 

haben wir eine kleine Andacht für zuhause zusammengestellt. 

Egal, wie, egal, wo, wir wünschen allen eine frohe Weihnacht! Gott ist in die Welt gekommen! Halleluja! 

 

Kerze(n) anzünden 

 

Eingangsgebet 

Heiligabend. Heilige Nacht. 

Gott ist in der Welt. 

Und wir sind da. Wir sind viele. Verstreut und verbunden. 

Heute denken überall auf der Welt Menschen an das Jesuskind in der Krippe. 

An Engel. Hirten. Tiere. Und an die Sterne. 

Und daran, dass Gott einer von uns geworden ist. 

Wir feiern in seinem Namen.  

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

Singen: Alle Jahre wieder 

1) Alle Jahre wieder 

kommt das Christuskind 

auf die Erde nieder, 

wo wir Menschen sind. 

 

2) Kehrt mit seinem Segen 

ein in jedes Haus, 

geht auf allen Wegen 

mit uns ein und aus. 

 

3) Steht auch mir zur Seite 

still und unerkannt, 

dass es treu mich leite 

an der lieben Hand. 

 
 

 

Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium 

Kaiser Augustus befahl, im ganzen Römischen Reicheine Volkszählung durchzuführen. Es war 

die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da 

machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen – jeder in seine 

Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazaret in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die 

Stadt Betlehem, aus der David kam. Denn er stammte von David ab. In Betlehem wollte er 

sich eintragen lassen zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger.  



Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. 

Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der 

Herberge keinen Platz gefunden.  

In der Gegend von Betlehem waren Hirtendraußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht 

Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des 

Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie.  

Der Engel sagte zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Hört doch: Ich bringe euch eine gute 

Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt 

Davids für euch der Retter geboren worden: Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das 

Zeichen, an dem ihr das alles erkennt: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in 

Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.«  

Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott 

und riefen: »Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe! Sein Frieden kommt auf die Erde 

zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet!« 
 

Nachgedacht 

Ich stelle mir vor, ich wäre dabei gewesen. Mitten in der Nacht der Nächte, die eine neue 

Zeitrechnung hat beginnen lassen. Mein Kopf ist mir auf die Brust gesunken. Ich höre im 

Halbschlaf ein Blöken, das Bimmeln einer kleinen Glocke, das Knistern des Feuers. Das sind die 

Geräusche der Nacht, die ich gewohnt bin. --- Jäh reißt mich ein grelles Licht aus meinem 

Dösen. Das ist unmöglich, es kann noch nicht Tag sein, die Sonne klettert ja immer sanft über 

den Horizont, nicht mit so einer Wucht, wie dieses Licht! Ich halte mir die Augen zu. Ohne dass 

ich etwas dagegen tun kann, zittere ich am ganzen Leib. Ich blinzele durch meine Finger, zu 

erstarrt um irgendeinen Laut von mir zu geben. Den anderen geht es auch so, wir sind alle wie 

versteinert, verstummt. „Fürchte dich nicht“. Die Worte sickern in mein Bewusstsein. Fürchte 

dich nicht. Bilder steigen in mir auf. Von Geborgenheit, wenn mein Vater mich auf seinem 

Schoß schaukelte. Wenn meine Mutter mir die dampfende Tasse Milch hinstellte, vorm 

Schlafengehen. Wie lange habe ich nicht mehr daran gedacht, meine Kindheit liegt lang 

zurück, längst bin ich erwachsen. Das Leben hat mir manche Furche ins Gesicht geschrieben. 

Fürchte dich nicht. Die Worte gehen mir durch Mark und Bein, bringen etwas in mir hervor, 

was verschüttet war. Ich spüre, wie das Zittern nachlässt. „Fürchte dich nicht“. Sagt die Stimme 

aus dem Licht. Ja, es gibt da diese Angst, die mir von Zeit zu Zeit im Nacken sitzt. Vor der 

Einsamkeit. Vor der Sinnlosigkeit. Vor dem, was da kommen wird, am Ende aller Tage. Da soll 

einer sein, der die Angst nimmt. Meine Beine machen sich selbstständig – war ich gerade nicht 

noch wie gelähmt? Jetzt springt es in mir und meine Füße springen mit. Ich laufe. Dem 

entgegen, der mir in allen Lebenslagen ins Ohr wispert: „Fürchte dich nicht! Ich bin bei dir alle 

Tage!“  

Amen. 
 

  



Singen: Stern über Bethlehem 

1) Stern über Bethlehem, 

zeig uns den Weg, 

führ uns zur Krippe hin, 

zeig wo sie steht, 

leuchte du uns voran, 

bis wir dort sind, 

Stern über Bethlehem, 

führ uns zum Kind 

 

2) Stern über Bethlehem, 

nun bleibst du stehn 

und lässt uns alle 

das Wunder hier sehn, 

das da geschehen, 

was niemand gedacht, 

Stern über Bethlehem, 

in dieser Nacht 

 

4) Stern über Bethlehem, 

kehrn wir zurück, 

steht noch dein heller 

Schein in unserm Blick, 

und was uns froh gemacht, 

teilen wir aus, 

Stern über Bethlehem, 

schein auch zuhaus. 

 
 

 

Fürbitten vor Gott bringen, Vaterunser beten 

Jesus. Kind in der Krippe. Heiland der Welt. 

Hier sind wir. Verstreut und verbunden. 

Voller Freude und voller Furcht. 

Dein Stern erleuchte uns. 

Mach hell in uns, was dunkel ist. 

Mach heil in uns, was verletzt ist. 

Mach froh in uns, was traurig ist. 

In uns und in deiner ganzen Welt. 
 

Wir denken vor dir an alle, die wir liebhaben.  

Was tun sie gerade? 
 

Wir denken an all die Orte, die dich brauchen:  

auf dem Meer, am Land, in den Lagern und Häusern. 
 

Und wir denken an deine Liebe, dein Leuchten. 

Wir stellen uns und die ganze Erde in dein Licht. 
 

Wir beten, wie du es getan hast: 

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 Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

  



Singen: Stille Nacht 

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 

kundgemacht, 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. 

 
 

 

Um den Segen bitten 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

So segne uns Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 
 

Singen: O du fröhliche 

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! 

 
 

Kerze(n) ausmachen 

 

 

Frohe Weihnachten! Gott ist mit uns! Fürchte Dich nicht! 

 

 

 

 
Die Texte sind entnommen aus dem Liturgievorschlag „Weihnachten zu Hause 

feiern“ von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Sie sind ergänzt  

um die Worte zum Nachdenken von Pfarrerin Almut Klose, BruderhausDiakonie. 

Herzlichen Dank!  


