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Auf dem Weg nach Betlehem  
 
Heiligabend 
Jesus – Gott macht sich auf den Weg  

 

Lied Zu Betlehem geboren   

1. Zu Bethlehem geboren, 
ist uns ein Kindelein, 
das hab' ich auserkoren, 
sein eigen will ich sein. 
Eia, eia, sein eigen will ich sein. 

 
2. In seine Lieb’ versenken 

will ich mich ganz hinab; 
mein Herz will ich ihm schenken 
und alles, was ich hab’, 
eia, eia, und alles, was ich hab’. 

 
3. O Kindelein, von Herzen 

will ich dich lieben sehr, 
in Freuden und in Schmerzen 
je länger und je mehr, 
eia, eia, je länger und je mehr 

 
T: Johannes Daniel Falk & M: Johann Gottfried Herder  

Kreuzzeichen  
 
Einführung
Umgangssprachlich sagt man: „Da hat sich ein Kind auf den Weg gemacht“. 
Diese Redensart hört sich immer ein wenig so an, als wenn die Eltern völlig 
unbeteiligt waren und es allein der Entschluss des Kindes war, auf die Welt zu 
kommen. Bei Maria und Josef war es tatsächlich so, dass das Kind, also Gott, 
den Entschluss gefasst hat, auf die Welt zu kommen. Er wollte als Kind 
Mensch werden.
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Evangelium (Mt 1, 18–25)
Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef ver-
lobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind 
erwartete – durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht 
war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu 
trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein En-
gel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria 
als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heili-
gen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus ge-
ben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist gesche-
hen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Siehe: 
Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm 
den Namen Immánuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als Josef er-
wachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine 
Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab 
ihm den Namen Jesus.
 
Gedanke  
Gott macht sich auf den Weg. Er kommt als kleines, unschuldiges Kind zur Welt. 
Nicht nur für Maria und Josef eine große Überraschung. Alle werden über-
rascht. Völlig überraschend sind auch die Umstände. Für uns das typische 
Weihnachtsbild: Das Kind in der Krippe. Doch was ist eine Krippe? Ein einfacher 
Futtertrog im Stall. Eine provisorische Übernachtungsmöglichkeit auf dem 
Weg. Die frohe Botschaft, die sich in dieser Überraschung verbirgt: Der lang 
erwartete Messias setzt alle menschlichen Maßstäbe außer Kraft. Gott, das 
Kind Jesus, braucht keine Zeichen von Macht und Autorität. „Er stürzt die 
Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen…“ heißt es bei Lukas (Lk 1,52). 
Für Gott zählt keine Äußerlichkeit. Gott ist wichtig, was dem Leben dient.  
 

Impuls
Heute ist unser Gott überraschend als verletzliches Kind auf die Welt gekom-
men. Überlegen Sie einmal: Wo sind sie überrascht worden und die Überra-
schung hat sich im Nachhinein positiv auf ihr Leben ausgewirkt?
Wenn Sie mögen, lassen Sie doch jemandem in den nächsten Tagen einmal 
eine überraschende Botschaft zukommen ...
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Fürbitte  
Menschgewordener Gott,  
besonders heute Abend denken wir nicht nur an uns, sondern auch an andere 
Menschen. Unsere Bitten für andere bringen wir zu dir:  

1. Gott, sei bei allen, die sich Machtspielen entziehen wollen.  

 

Antwort: Menschgewordener Gott, wir bitten dich erhöre uns.  

 

2. Gott, hilf allen, die heute mitmenschlich leben wollen.  

 

3. Gott, steh allen bei, die ohnmächtig sind und leben.     

 

Vater unser  
Alle unsere Bitten wollen wir jetzt in dem Gebet zusammenbringen, das Jesus 
gebetet hat. Vater unser im Himmel….  

 

Lied 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! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund‘. 
Christ, in deiner Geburt! 
Christ, in deiner Geburt! 

 
T: Josef Franz Morh & M: Johann Hinrich Wichern  

3. Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht 
Durch der Engel Halleluja, 
Tönt es laut von ferne   
und nah:
Christus, der Retter, ist da! 
Christus, der Retter ist da!
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Segen
Gott,
unaufdringlich kommst du in die Welt, 
auf Ärmlichkeit lässt du dich ein:       
Futtertrog statt Himmelbett.
 
In neuer Weise zeigst du Größe,  
kehrst die alten Werte um:  
Menschlichkeit statt Machtgehabe.  
 
Im Alltäglichen bist du zu Hause,  
alles Menschliche ist dir vertraut:  
Lebenslust und Lebenslast. 
 
Du willst Menschensehnsucht stillen,  
schenkst Beziehung, die lebendig macht,  
Lebensfülle und Lebenskraft.  
 
Auch heute willst du uns begegnen,  
dich uns zeigen, wie du bist 
als menschgewordener Gott-mit-uns.  
 

Ursula Schauber  
 
Gott,  
wir bitten dich:  
Segne uns heute Abend, in dieser Heiligen Nacht, 
schenke uns Deinen Frieden und Deine Kraft und Zuversicht.  
So segne uns: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen   
 
 

Wir wünschen  

Ihnen von Herzen  

Frohe Weihnachten! 
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Auf dem Weg nach Betlehem  
 
Silvester 
Die Kinder – Stehen bleiben, achtsam sein 
 

 

Kreuzzeichen 
Wir beginnen:  
Im Namen des Vaters,  
der die Zeit geschaffen hat,  
im Namen des Sohnes,  
mit dem unsere Zeitrechnung begann,  
und im Namen des Heiligen Geistes,  
der die Zeit heiligt.  
Amen  
 
Einführung
Der letzte Tag im Jahr. Immer wieder ein besonderer Tag. Der Silvester-
abend lädt zum Stehenbleiben ein, innehalten, vor- und zurückschauen.

 
Ankommen  
Ich bin da 
hier und jetzt  
in diesem Augenblick  
darf ich da sein  
nur da sein 
auf meinem Platz 
an diesem Ort 
 

Du bist da 
sagt mir dieser Ort  
Du hast Platz  
hier ist Raum für dich 
hier darfst du sein 
so wie du bist 
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Du bist da 
das heißt: Ich darf aufatmen 
Pause machen  
Loslassen 
Frei sein 
 

Ich bin da
so buchstabiert auch Gott seinen Namen 
und ich spüre an Leib und Seele
was das heißen kann
und wie gut das tut
wenn jemand sagt:
Ich bin da.

Laubach, Thomas: Wortgottesdienste f. Erwachsene 
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Evangelium (Joh 1,1-4.14)
Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott selbst. 
Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen; nichts 
ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das 
Licht für alle Menschen. (…) Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir 
selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie 
Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu 
uns gekommen.
 
Gedanken
Die Worte des Evangeliums sind zunächst sperrig und irritierend: „Im Anfang 

war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ Doch auch 

wenn Maria und Josef, die Hirten und Engel nicht vorkommen, ist es ein 

Weihnachtsevangelium. Die Frohe Botschaft lautet: Gott wird Mensch.

Es ist die Rede von einem Teil von Gott: seinem Wort. Sein Wort an uns wird 

geboren. Das Wort Gottes, was er aussendet, ist der Ursprung allen Lebens. 

Das Wort als lebensspendende Kraft. Wie gut tut es, wohlwollend, liebevoll, 

ernst gemeint angesprochen zu werden. Und wie schnell kann ein Wort nicht 

gehört werden, seine Wirkung verfehlen, im Trubel des Alltags verfliegen.

Das Wort ist etwas Kostbares. Es zu hören, sich zu eigen zu machen, als lebens-

spendende Kraft wahrzunehmen, bedarf Ruhe und Achtsamkeit.

 

Impuls

Am letzten Tag des Jahres bin ich achtsam für alle guten Worte (und Taten), die 

mir in diesem Jahr geschenkt wurden. Ich gehe die Monate und Tage rückwärts 

und sammle sie ein.

 

Vater unser  

Statt vorformulierter Fürbitten, nehmen wir uns Zeit zu überlegen, für wen und 

was wir Gott bitten möchten.  

Alle unsere Bitten lassen wir in das Gebet Jesu einfließen mit der Gewissheit, 

dass Gott, unser Vater und unsere Mutter, unsere Worte erhört:  

Vater unser im Himmel….  
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Segen
Ein Jahr geht zu Ende. Diese letzten Stunden am Silvestertag haben ihre eigene 
Magie. Bitten wir Gott, dass er uns in Freude und Dankbarkeit zurückschauen 
lässt, gerade auch auf all das, was uns schwergefallen ist. Bitten wir, dass wir 
in Güte alles segnen können, was wir am Ende dieses Jahres in SEINE Hände 
legen:
Lass uns alles segnen
unsere Enttäuschungen und die Traurigkeiten, unsere Pläne und unsere An-
strengungen
lass uns segnen
alles, was wir loslassen und hergeben mussten
 
Lass uns alles segnen 
was wir Gutes tun durften, unsere Freude und unsere Dankbarkeit 
lass uns segnen, 
die Menschen die wir lieben und um die wir uns sorgen 
lass uns segnen, 
all die Menschen, mit denen es uns schwerfällt auszukommen 
 
Lass uns alles segnen 
was uns nicht gelungen ist, alles, was in uns selbst Heilung braucht 
Lass uns segnen 
all unsere Wünsche und Hoffnungen, all unsere Sehnsucht, die uns auch ins 
neue Jahr begleitet 
 
Lass uns segnen – gütig und barmherzig 
Was war - und was ist - und was kommen wird 
 
Und lass uns nicht aufhören um DEINEN Segen zu bitten 
Für alle, die krank sind, für die Alten und die Hilflosen 
Die Heimatlosen und die Flüchtlinge 
Für die Menschen in den Kriegs- und Terrorgebieten 
Für uns in Europa, die wir lernen mussten und müssen,  
mit Unsicherheiten zu leben 
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Herr, segne unsere Welt! 
 
So bitten wir:  
Gott segne uns und behüte uns -  
lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 
Gott, wende uns dein Angesicht zu und schenke uns Heil und Frieden 
so bitten wir im Namen Jesu.  
Amen  

https://anschnallenoderloslassen.blogspot.com 
 
 
 
Lied  Menschen, die ihr wart verloren 

1. Menschen, die ihr wart verloren,
lebet auf, erfreuet euch!
Heut ist Gottes Sohn geboren,
heut ward er den Menschen gleich.

Refrain:
Laßt uns vor ihm niederfallen,
ihm soll unser Dank erschallen: 
"Ehre sei Gott, Ehre sei Gott,
Ehre sei Gott in der Höhe!"

2. Welche Wunder reich an Segen
stellt uns dies Geheimnis dar!
Seht, der kann sich selbst nicht regen, 
durch den alles ist und war.

 

 

 

Wir wünschen Ihnen ein 

frohes und gesegnetes 

Jahr 2021! 

https://anschnallenoderloslassen.blogspot.com/2016/12/furbitten-3112-silvester-segnen-konnen.html
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Auf dem Weg nach Betlehem  
 
Fest der Erscheinung des Herrn (Epiphanie)  
Heilige Drei Könige –  
Mit Gottes Segen unterwegs  
 

 

Kreuzzeichen 
Wir beginnen:  
Im Namen des Vaters,  
der die Sterne am Himmel geschaffen hat,  
im Namen des Sohnes,  
der leuchtend wie ein Stern aufgeht,  
und im Namen des Heiligen Geistes,  
der uns wie ein Stern durch das Leben führt.   
Amen  
 

Lied Stern über Betlehem  
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. 

T&M: Alfred Hans Zoller 
Einführung
Am 6. Januar feiern wir das Fest der Erscheinung des Herrn. Matthäus berichtet 
als einziger Evangelist von den Sterndeutern aus dem Orient. Sie machen sich 
auf den Weg, weil sie den Stern gesehen haben. Es ist die letzte Weg-Ge-
schichte. Sie stellt uns die Frage: Was lässt uns aufbrechen? Was lässt uns 
glauben?
 
Evangelium (Mt 2,1-12) 
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden 
war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und 
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fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern 
aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes 
das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester 
und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei 
ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: in Bet-
lehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du, Bet-
lehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den 
führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der 
Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu 
sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. 
Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig 
nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich 
hingehe und ihm huldige! Nach diesen Worten des Königs machten sie sich 
auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor 
ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den 
Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus 
und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldig-
ten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, 
nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in 
ihr Land. 
 
Gedanken
Die heiligen drei Könige werden vom Stern zu Gott geführt. Sie stehen stell-
vertretend für alle Menschen der Welt. Gott kommt als Kind zur Welt und 
seine Menschwerdung setzt sich fort in jedem Menschen, der mit ihm in Be-
rührung kommt. Was diese Berührung bewirkt ist ganz unterschiedlich: Man-
che werden große Heilige. Bei den meisten ereignet sich die Menschwerdung 
Gottes unspektakulär, kaum bemerkt. Die heiligen drei Könige erinnern uns 
daran, an den Anfang unseres Glaubens. Der Stern hat sie aufbrechen und an 
Gott glauben lassen.
 

Impuls
Was ist meine Sternstunde des Glaubens? Welche Erfahrung lässt mich glau-
ben?  Für welche Glaubenserfahrung bin ich dankbar?
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Fürbitten
Guter Gott,
du willst, dass alle Menschen den Weg zu dir finden. Den Heiligen drei Königen 
hast du den Stern geschickt. Voll Vertrauen, dass auch du uns Sterne sendest, 
die uns leiten, bitten wir dich:

- Wir bitten für alle Menschen, die auf der Suche nach Glauben und Sinn 
sind. Zeige ihnen den richtigen Weg.

Antwort: Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns.
 

- Wir bitten für alle Menschen, die in Ländern leben, wo Krieg und Un-
ruhe herrschen. Zeige ihnen Wege, friedlich miteinander zu leben.

- Wir bitten für alle, deren Jahr mit Sorgen beginnt. Lass sie die Hoffnung 
nicht verlieren.

- Wir bitten für alle Menschen weltweit, die auf Grund der Pandemie 
Sorge, Unsicherheit und Existenznot spüren. Stehe ihnen bei.

 

Vater unser  
Alle unsere Bitten lassen wir in das Gebet Jesu einfließen, denn wir wissen Gott 
ist das Ziel unseres Weges:  
Vater unser im Himmel….  
 
 

Meditation  Einladung zum Leben  
Wenn Gott 
sein Zelt 
unter den Menschen 
aufschlägt 
 

dann kann man 
fast sicher sein 
dass er kein 
Haus wollte 
 

dann kann man 
fast sicher sein 
dass der Weg 
durch Wüsten geht 
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dann kann man 
fast sicher sein 
dass das Leben 
zum Abenteuer wird 
 
dann kann man 
fast sicher sein 
dass Leben in Fülle 
gemeint ist 
 
Er wartet 
auf Antwort 

Andrea Schwarz  
Segen  
Gott! 
Wir brauchen deinen Segen für die Veränderung, für den Neubeginn. 
Wir brauchen deinen Segen für das Neue, das Unbekannte. 
Wir brauchen deinen Segen für den Aufbruch, für das Morgen. 
So segne uns der gute und barmherzige Gott, uns Vater und Mutter,  
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
 
Lied  Stern über Betlehem  

3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, 
denn dieser arme Stall birgt doch so viel. 
Du hast uns hergeführt, wir danken dir. 
Stern über Bethlehem, wir bleiben hier. 

 

4. Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück.
Steht doch dein heller Schein in unserm Blick,
und was uns froh gemacht, teilen wir aus. 
Stern über Bethlehem, schein auch zuhaus.

 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, 
Glück und Gesundheit! 


