
Weihnachtsgottesdienst für Jugendliche und Erwachsene 

Vorbereitungen: 

• Kerze 

Es versammeln sich alle an der Krippe. Evtl. kann eine Kerze zur Krippe gestellt werden. 

Eine*r:  Wir wollen heute an Weihnachten gemeinsam einen kleinen Gottesdienst 

feiern. Als Zeichen, dass Gott in unserer Mitte ist, steht eine Kerze in der Krippe.  

Singen wir zu Beginn gemeinsam ein Lied: z.B. O Tannebaum 

Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

Gemeinsam schauen wir uns den tollen, geschmückten Tannenbaum an. Wie reich ist 

er geschmückt worden. Und die Krippe, wie schön ist sie aufgebaut. Danke an die, die 

sich so viel Mühe gegeben haben, dass wir heute so schön und gemütlich hier sein 

können. 

Gebet: Guter Gott, heute feiern wir das Jesus geboren wurde. Wir haben das Haus 

geschmückt. Der Tannenbaum ist geschmückt und sieht so toll aus. Die Krippe ist 

aufgebaut und wir können schon Geschenke sehen. Wir danken dir, dass du bei uns 

Menschen sein willst und heute auch hier bei uns bist. Amen. 

Hören wir die Geschichte von Weihnachten: Lk 2,1-20 

Singen wir gemeinsam ein Lied: (z.B.  O du fröhliche) 

Heute feiern wir die Geburt Jesu. Der große Gott der sich ganz klein macht und zu uns 

Menschen kommt. Er liebt uns und macht uns ein großes Geschenk – Jesus. Aber wir 

müssen nicht mit leeren Händen dastehen, sondern wir können ein Geschenk 

zurückgeben. Wir können die Liebe Gottes weitergeben, weiterverbreiten. In unseren 

Familien, Nachbarschaften, Freundeskreisen. Und wir können dankbar sein für die 

Liebe die wir erfahren, in den kleinen und großen Gesten. Überlegen wir, wofür wir 

dankbar sein können, für welche Geste, welchen Menschen, welche Begegnung und 

erzählen wir uns gegenseitig davon. 

Wir können die Liebe zu den Menschen auch ausdrücken indem wir für sie beten. So 

wollen wir beten:  



Gott unser Vater, in dieser Nacht feiern wir die Geburt deines Sohnes Jesus. Durch ihn 

willst du unser Leben hell und hoffnungsvoll machen. Wir bitten dich: 

• Für alle, die Verantwortung in Politik und Gesellschaft übernehmen. 

• Für alle, die sich auch an Weihnachten um Kranke, Alte und Bedürftige 

kümmern und alle, die an den Feiertagen arbeiten müssen. 

• Für alle, die auf der Flucht sind, für die Obdachlosen und für alle, die kein 

Zuhause haben. 

• Für alle, die traurig, einsam und allein sind.  

• Für alle, die anderen Menschen Hoffnung bringen. 

• Für unsere Familien, Freunde, Nachbarn. 

Denken wir auch an alle Personen die uns am Herzen liegen und heute nicht bei uns 

sein können und beten wir gemeinsam: 

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.  

Zum Segen bilden wir einen Kreis und legen uns gegenseitig den Arm um die Schultern 

und beten: 

Guter Gott, wir freuen uns sehr über Jesus, das Kind in der Krippe. In diesem Kind willst 

du uns nahe sein. Dieses Kind verändert alles. Dieses Kind zeigt, dass du dich auf die 

Seite der Kleinen, der Schwachen, der Armen der Unterdrückten stellst. Du machst sie 

groß und wichtig. Wir bitten dich, steh auch an unserer Seite und öffne unser Herz für 

das Kind in der Krippe. Öffne unser Herz für die Kleinen, Schwachen und Armen. So 

segne und behüte uns der dreieine Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Zum Abschluss singen wir noch gemeinsam ein Lied: Stille Nacht 

 

 


