
  

 
 

 

 

Hausgebet 

Heiligabend 

Katholische Pfarrei St. Georg 

Küsnacht – St. Agnes Erlenbach 

 
Heinrich Wettstein-Strasse 14 

 8700 Küsnacht 

Code postal, Ville 

 

Fürbitten: 
 
Wir dürfen jetzt unsere Bitten an Gott 
richten, ganz persönlich, was ich für mich 
und für andere Menschen und die Welt 
erhoffe und von Gott erbitten möchte. 
 
Z.b: Um Frieden im Heiligen Land und  der 
ganzen Welt. Gerechtigkeit für alle 
Menschen 
 
Für das Ende der Pandemie und für alle 
Kranken und Leidenden 
 
Dass, die Freude und die Hoffnung die 
Menschen erfülle. 
 
 
Nach einem Moment der Stille wird das 
Vater Unser gebetet: 
 
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 unseren 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 Schluss bitten wir um Gottes Segen:  
 

Der HERR segne und behüte uns; 
der HERR lasse sein Angesicht über uns 

leuchten 
und sei uns gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über uns 
und gebe uns Frieden! 

 
 

Wir wünschen: FROHE WEIHNACHTEN 
 



 

  

  

  

 

 

 

Vorbereitung 

Beginn: Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Eröffnungsvers: 
 
Freut euch im Herrn, heute ist uns der 
Heiland geboren. Heute ist der wahre 
Friede vom Himmel herabgestiegen. 
 
Lied: "Vom Himmel hoch, da komm ich 
her" KG 332 – bzw : 
https://www.youtube.com/watch?v=ARL
VnmE5B7Y)  
 
Wir beten: 
 

Herr, unser Gott, 

in dieser hochheiligen Nacht 

ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. 

Lass uns dieses Geheimnis 

im Glauben erfassen und bewahren, 

bis wir im Himmel 

den unverhüllten Glanz deiner 

Herrlichkeit schauen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

Amen 
 

 

Das Hausgebet ist eine alte christliche 
Tradition und ist in den aktuellen 
Umständen wo wir nicht alle 
präsentisch in den Kirchen uns zum 
Gottesdienst versammeln können eine 
wertvolle und schöne Alternative.  
 
Diese Broschüre möchte Ihnen einen 
Vorschlag zur Gestaltung geben, wie 
Sie selber einen kleinen Gottesdienst 
feiern können.  
 
Wenn Sie das Kirchliche Gesangsbuch 
(KG) zur Hand haben, können Sie gerne 
mitsingen oder durch den angegeben 
Link (Internet) für sich singen lassen.  
 
Vll. gestalten Sie ihren Gottesdienstort 
besonders schön und zünden Kerzen 
an.  
 
Ferner benötigen Sie eine Bibel zum 
Lesen des Evangeliums. Aber auch hier 
haben wir einen Link vorbereitet.  
 
 
 
 
 
  

Eröffnung Bibeltext 

"Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Christus, der Herr". 
 
Das ganze Evangelium: Lukas Kapitel 2, Verse 
1-14  
 
Link: https://www.dioezese-
linz.at/weihnachtsveangelium 
 
Aus der Predigt von Papst Franziskus zum 
Evangelium (24. Dezember 2018) :  
 
In dieser Nacht ziehen auch wir nach 
Betlehem hinauf, um das Geheimnis von 
Weihnachten zu betrachten. Betlehem: Der 
Name bedeutet Haus des Brotes. In diesem 
„Haus“ möchte der Herr heute der 
Menschheit begegnen. Betlehem ist der 
Wendepunkt im Lauf der Geschichte. Dort 
wird Gott im Haus des Brotes in einer Krippe 
geboren. Als wollte er uns sagen: Hier bin ich, 
euch zur Nahrung. Er nimmt nichts, sondern 
bietet etwas zu essen an; er gibt nicht 
„etwas“, sondern sich selbst. In Betlehem 
entdecken wir, dass Gott nicht jemand ist, 
der das Leben nimmt, sondern derjenige, der 
das Leben gibt.  
 
Lied: "Stille Nacht, Heilige Nacht" KG 341          
 
https://www.youtube.com/watch?v=9p97sx
REC00 
 
 
 


