
  

 
 

 

 

Hausgebet 

25. Dezember 

Katholische Pfarrei St. Georg 

Küsnacht – St. Agnes Erlenbach 

 
Heinrich Wettstein-Strasse 14 

 8700 Küsnacht 

Code postal, Ville 

 

Impuls: 
 
Wo ist Betlehem? Gar nicht weit, gleich 
nebenan: da, wo wir Jesus finden, in 
Armut und Liebe. Er ist einer von uns 
geworden, der ewige Sohn wurde ein 
kleines Menschenkind. Er hat lachen und 
weinen gelernt. 
 
Fürbitte: 
 
Gott hört uns und wir dürfen uns Ihm 
ganz persönlich in der Stille unsere 
Ängste, Hoffnungen und Wünsche 
hinhalten, sich ihm ganz anvertrauen; mit 
ihm sprechen.  
 
Vater Unser: 
 
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: 
 
Ein Licht strahlt heute über uns auf, denn 
geboren ist uns der Herr. Und man nennt 
ihn: Starker Gott, Friedensfürst, Vater der 
kommenden Welt. Seine Herrschaft wird 
kein Ende haben. 
 
Lied: "Oh Du fröhliche" KG 343 – bzw : 
https://www.youtube.com/watch?v=1J_z
nYZdgwI 
 
Wir beten: 
 

Allmächtiger Gott, 

dein ewiges Wort ist Fleisch geworden, 

um uns mit dem Glanz deines Lichtes zu 

erfüllen. Gib, dass in unseren Werken 

widerstrahlt, was durch den Glauben in 

unserem Herzen leuchtet. 

 

Darum bitten wir durch ihn, 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.  
 
 
 
 
 
 
  

Eröffnung Bibeltext 

EVANGELIUM LK 2, 15–20 

Als die Engel von den Hirten 

in den Himmel zurückgekehrt waren, 

sagten die Hirten zueinander: 

Lasst uns nach Betlehem gehen, 

um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr 

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. 
 
 
Lied: "Ich steh an Deiner Krippe hier" KG 333 
https://www.youtube.com/watch?v=P1YYju
YdtWA 
 
 
 


