
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder der Pfarrei Guthirt 

‘Sterne im Dunkeln’ und ‘Verbundenheit auf Distanz’ sind wohl Themen der 

diesjährigen Weihnachtszeit. Während der Adventszeit haben wir Hoffnungen 

und Sehnsüchte auf Sternen zusammengetragen – heute strahlen sie in den 

Kirchen über der Krippe – und auch da, wo Gott Mensch wird.  

Ein weiteres Zeichen der Verbundenheit ist dieser Weihnachtsgruss. Die 

Gemeinschaft der Frauen beschenkt die Pfarreimitglieder mit einem Stern, der 

verkostet werden kann. Und das Team möchte Ihnen eine kleine Liturgie mit 

auf den Weg geben, von Weihnachten bis Dreikönige. Wenn wir auch nur 

beschränkt gemeinsam feiern können, so lebt doch die Verbundenheit darin, 

dass auch andere zuhause feiern, beten, hinhorchen. Das Licht von 

Bethlehem leuchtet an vielen Orten in der Pfarrei.  

Himmel und Erde berühren sich, Gott wird Mensch – unbehaust, 

unwillkommen, gefährdet. Und trotzdem findet er seinen Platz in der Welt. 

Möge ein Stern aufleuchten und Ihnen den Weg zur Krippe, zu Jesus, zeigen 

und Sie ins neue Jahr begleiten. Wir wünschen Ihnen und Euch von Herzen 

frohe Weihnachten und Gottes Nähe. 

           Gemeinschaft der Frauen     und     Team Guthirt 
Auf unserer Website kathbern.ch/guthirt finden Sie aktuelle Informationen, Fotos und 

Videos von unseren Krippen, vom Krippenspiel, der Aktion ‘Sterne im Dunkeln’ und 

vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich!  

Weihnachten 
 findet statt! 



 

 

 

 

 

Eine Weihnachtsfeier für Zuhause 

Vorbereitung 

 Suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie sich wohl fühlen: am Esstisch 

mit dem Adventskranz oder im Wohnzimmer, beim Weihnachts-

baum mit der Krippe.  

 Weihnachtliche Musik: dazu sind unten zwei Lieder angegeben, 

die Sie mit QR-Codes einfach per Tablet- oder Smartphone-

Kamera öffnen können. 

 Das Lesen des Bibeltextes kann auf verschiedene Personen 

aufgeteilt werden. 

 Wenn Kinder dabei sind, können die Figuren bei der 

entsprechenden Bibelstelle in die Krippe gelegt werden. Die 

Stellen sind kursiv angegeben. 

Beginn 

Nehmen Sie sich einen kurzen Augenblick der Stille und nehmen Sie 

wahr, was da ist an Gedanken und Gefühlen. Stellen Sie sich bewusst in 

die Gegenwart Gottes und beginnen dann mit dem Kreuzzeichen:  

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

Einführung 

Im Leuchten der Kerzen ist Gott gegenwärtig. Wir sind umfangen von 

seiner Gegenwart. Nichts kann uns hindern, Gott und einander nahe zu 

sein. Gott ist in unserer Mitte, wenn wir zusammen beten, die Weih-

nachtsgeschichte lesen und Musik hören. Auf diese Weise sind wir auch 

innerhalb unserer Pfarrei und mit allen ChristInnen weltweit verbunden. 

Gebet 

Gott, in dieser Heiligen Nacht ist Jesus Christus geboren. Der Heiland, der 

Retter ist da. Durch ihn nimmst du Wohnung bei uns. Hilf uns, über dieses 

alte Geheimnis immer wieder neu zu staunen und es in unsere Herzen 

einzulassen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.  

Weihnachten 
24./25. Dezember 2020 



Das Weihnachtsevangelium  

Jesus wird geboren (Lk 2,1-7) 

(Esel und Ochs in den Stall stellen) 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, 

den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war 

die erste; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jede*r 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.  

(Maria und Josef in den Stall stellen.) 

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.  (Jesuskind in die Futterkrippe legen) 

 

Die Geburt wird von Engeln verkündet (Lk 2,8-14) 

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 

Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel Gottes zu ihnen und die 

Herrlichkeit Gottes 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 liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein 

großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der 

Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. 

 (Hirten und Schafe zum Stall) 

 

 

 

Lied: «Hört der Engel helle Lieder» 

 

 

 

  



Die Geburt wird den Hirten bekannt gemacht (Lk 2,15-20) 

Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt 

waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, 

um das Ereignis zu sehen, das uns Gott 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 dieses 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 gesehen hatten, so wie es ihnen 

gesagt worden war. 

Gespräch über die Botschaft von Weihnachten 

Wenn Sie möchten, können Sie sich an dieser Stelle austauschen, z.B. 

über eine dieser Fragen:  

 Die Engel sagten: «Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. »  

Angst und Unsicherheit sind eng miteinander verbunden. Wo 

verspüre ich Angst? Was braucht es, damit ich mich nicht mehr 

fürchte? 

 Die Engel verkündeten den Frieden auf Erden. Wo wünsche ich 

mir Frieden? In der Welt heute, in meiner Ortschaft, in meiner 

Familie, in meinem Freundeskreis, in mir selbst? 

 «Und alle, die es hörten, staunten»: Worüber staune ich? 

Fürbitten 

Um für andere Menschen zu beten, bedarf es nicht vieler Worte. Gott 

weiss um die Sorgen und Nöte der Menschen. Wir alle kennen 

Menschen, denen es zurzeit nicht gut geht. Heute beten wir für sie. Wir 

sprechen ihre Vornamen einfach aus und vertrauen sie so Gott an.  

(Die anderen Anwesenden können die Namen wiederholen).  

Hier bietet sich auch an, einen Moment lang in Stille zu verweilen. 

Alle Menschen für die wir gebetet haben und alle andern die wir in 

unseren Herzen tragen, nehmen wir hinein in das Gebet Jesu.  

Vater unser im Himmel… 

  



Segen 

Gott wir bitten dich um deinen Segen. 

Bleib du bei uns in dieser stillen, Heiligen Nacht. 

Bleib du bei uns und schenke uns dienen Frieden. 

Bleib du bei uns und hilf uns zu spüren, dass du immer da bist. 

So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

 

 

Lied: «Stille Nacht» 

 

 

  

Frohe Weihnachten! 



 

 

 

 

Vom Sinn der Haussegnung 

Der Glaube an Christus, der für uns Mensch geworden ist, kann nicht nur 

im Gotteshaus, sondern auch bei uns zuhause lebendig sein. Mit dem 

Haussegen stellen wir uns unter Gottes Schutz. Wir bitten zugleich, 

Christus möge alle, die hier wohnen, im Glauben stärken, in der 

Hoffnung festigen und in der Liebe erhalten. Das Zeichen über der Tür 

erinnert: Hier leben Menschen, die auf Gott vertrauen. Und er wohnt bei 

ihnen.  

Die Aktion Sternsingen 

In der Schweiz und vielen 

anderen Ländern machen 

sich Kinder am 6. Januar als 

KönigInnen auf den Weg. Die 

SternsingerInnen bringen den 

Segen von Bethlehem zu den 

Wohnungen und Häusern und schreiben 20*+C+M+B+21 über die Türen. 

Gleichzeitig sammeln sie unter dem Motto «Segen bringen – Segen sein» 

Spenden für benachteiligte Kinder in der ganzen Welt.  

In diesem Jahr können die SternsingerInnen leider nicht von Haus zu 

Haus ziehen. Ihr Segen soll Sie aber trotzdem erreichen! Sie finden 

beiliegend einen Aufkleber für Ihre Haus- oder Wohnungstür. 

Kindern halt geben – in der Ukraine und überall 

Die Spenden, welche durch die Aktion Sternsingen gesammelt werden, 

sind in diesem Jahr besonders dringend nötig. Bitte beachten Sie die 

Informationen dazu auf dem separaten Flyer sowie auf www.missio.ch. 

  

Dreikönige 
6. Januar 2021 



Haussegen am Dreikönigstag 

Sie können an einem passenden Ort im Sitzen anfangen 

und dann später für die Segnung zur Haustür wechseln. 

Beginnen Sie mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gebet 

Lebendiger Gott, als Menschenkind bist du in die Welt gekommen. Den 

Weisen aus dem Osten hast du durch einen Stern gezeigt, wo sie dich 

finden und ehren konnten. Wir bitten dich: Komme auch unserem 

Suchen und Warten entgegen. Nimm Wohnung bei uns und lass uns 

deine Gegenwart erfahren. Amen. 

Lesung (Mt 2,1.9-11) 

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren 

worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten. […] 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 

huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm 

Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 

 

Wenn Sie möchten, halten Sie einen Moment der gemeinsamen Stille. 

Dann können Sie sich austauschen, z.B. über eine dieser Fragen:  

 Gibt es ein Wort, ein Bild, das mich berührt?  

 Die Sterndeuter folgten einem Leitstern, der ihnen Orientierung 

gab. Welche Sterne leuchten mir?  

 Der neugeborene König ist Jesus Christus. Suche ich ihn? Welchen 

Zeichen folge ich dabei? 

 

 

Sternsinger-Lied «Du schickst uns als Boten aus» 

 

 



Segen 

Wenn Kinder im Haus sind, können sie sich als KönigInnen verkleiden und 

die Versli aufsagen:  

Alle:  Wie jedes Jahr, so stehen auch heute hier, die Heiligen Drei  

Könige vor der Tür. 

Caspar:  Wir folgen stets demselben Stern, er weist den Weg, den Weg 

zu Gott. 

Melchior:  Wir folgen stets demselben Stern und rufen seine Botschaft 

aus. 

Balthasar:  Gott liebt alle, arm und reich, glaubt es nur, er liebt auch 

euch! 

 

Bringen Sie das Segenszeichen mit Kreide oder dem Aufkleber an Ihrer 

Tür an. Dazu können Sie einen Segen sprechen: 

Gott segne uns und dieses Haus. Und alle, die hier gehen ein und aus. 

Die Liebe ist gross und Jesus möge uns führen. Das steht als Zeichen an 

dieser Türe. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater und Mutter ist, 

der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

 

Ein gutes, gesegnetes 

neues Jahr! 


