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Yea, Lord, we greet Thee, born this happy 

morning; Jesus, to Thee be glory given; 

Word of the Father, now in flesh appearing. 

Refrain 

 

italienisch 

Venite, fedeli, l'Angelo c'invita, 

Venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 

Venite adoriamo il Signore Gesù. 

La luce del mondo brilla in una grotta: 

La fede ci guida a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 

Venite adoriamo il Signore Gesù. 

La notte risplende, tutto il mondo attende. 

Seguiamo i pastori a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 

Venite adoriamo il Signore Gesù. 

Il Figlio di Dio, Re dell'universo 

Si è fatto bambino a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 

Venite adoriamo il Signore Gesù. 

Sia gloria nei cieli, pace sulla terra, 

Un angelo annuncia a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo salvatore. 

Venite adoriamo, venite adoriamo, 

Venite adoriamo il Signore Gesù. 
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Aussendung 
Am Beginn des Frauentragens bzw. der Herbergs-
suche steht immer eine Segensandacht mit Aus-
sendung der Figur oder des Bildes.  
 

Nach dieser eröffnenden Gebetszeit wird  die Ma-
rienstatue oder das Gemälde an die erste Her-
bergsfamilie zusammen mit einer Kerze und der  
Gebetsvorlage übergeben.  
 

Nach einem festgelegtem Plan geht dann Maria, 
um Herberge bittend, von Familie zu Familie bis sie 
am Heiligen Abend alle an einen festgelegten Ort 
zurückkehrt. 
 

Es ist auch ein guter und gemeinschaftsstiftender 
Brauch, wenn jeweils die  überbringende und die 
empfangende Familie zusammen beten. 
 
 
 

Eröffnungsandacht 
 

Eröffnung 
 

Vorbeter: 

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

Alle: 

Amen. 
 
 

Vorbeter: 

Gott kommt uns entgegen,  
er kommt in unser Leben! 
Öffnen wir uns, dass in uns  
ein  Platz für ihn bereitet sei  
und er Herberge finde  
in unseren Herzen. 
 
 

Alle: 

Amen. 

 

 43 

Venite adoremus Dominum! 

Pro nobis egenum et foeno cubantem 

Piis foveamus amplexibus. 

Sic nos amantem quis non redamaret? 

Venite adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus Dominum! 

  

englisch 

O come, all ye faithful, joyful and triumphant, 

O come ye, O come ye, to Bethlehem. Come 

and behold Him, born the King of angels; 

Refrain 

O come, let us adore Him, 

O come, let us adore Him, 

O come, let us adore Him, 

Christ the Lord. 
 

True God of true God, Light from Light Eter-

nal, Lo, He shuns not the Virgin’s womb; Son 

of the Father, begotten, not created;  

Refrain 
 

Sing, choirs of angels, sing in exultation; O 

sing, all ye citizens of heaven above! Glory to 

God, all glory in the highest;  

Refrain 
 

See how the shepherds, summoned to His cra-

dle, Leaving their flocks, draw nigh to gaze; 

We too will thither bend our joyful footsteps; 

Refrain 
 

Lo! star led chieftains, Magi, Christ adoring, 

Offer Him incense, gold, and myrrh; We to the 

Christ Child bring our hearts’ oblations. 

Refrain 
 

Child, for us sinners poor and in the manger, 

We would embrace Thee, with love and awe; 

Who would not love Thee, loving us so dearly? 

Refrain 
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O sehet, die Hirten eilen von den Herden 

und suchen das Kind nach des Engels 

Wort. Geh'n wir mit ihnen, Friede soll nun 

werden: Kommt, lasset uns anbeten; 

Kommt, lasset uns anbeten; 

Kommt, lasset uns anbeten den König, den 

Herrn. 

Der Abglanz des Vaters, Herr der Herren 

alle, ist heute erschienen in unserm 

Fleisch: Gott ist geboren als ein Kind im 

Stalle. Kommt, lasset uns anbeten; Kommt, 

lasset uns anbeten; 

Kommt, lasset uns anbeten den König, den 

Herrn. 

Kommt, singet dem Herren, singt, ihr En-

gelchöre. Frohlocket, frohlocket, ihr Seli-

gen. Himmel und Erde bringen Gott die 

Ehre: Kommt, lasset uns anbeten; Kommt, 

lasset uns anbeten; 

Kommt, lasset uns anbeten den König, den 

Herrn. 
John Reading 17. Jhd. 

 

lateinisch 

Adeste fideles, laeti triumphantes, 

Venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte regem angelorum: 

Venite adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus Dominum! 

En grege relicto, humiles ad cunas 

Vocati pastores approperant. 

Et nos ovanti gradu festinemus: 

Venite adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus Dominum! 

Aeterni Parentis splendorem aeternum 

Velatum sub carne videbimus. 

Deum infantem, pannis involutum, 

Venite adoremus, venite adoremus, 
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Einführung 
 

 

 

Vorbeter: 
 

Herr, Jesus Christus wieder haben wir 
den ADVENT begonnen. Tag für Tag 
wollen wir uns immer an dein erstes 
Kommen erinnern. Im Gedenken an 
die Heilige Nacht in Betlehem wollen 
wir unsere Herzen so vorbereiten, 
dass deine Menschwerdung an jedem 
Tag neu in unseren Herzen gesche-
hen kann.  
 
In froher Hoffnung und in tiefem Ver-
trauen auf Botschaft des Engels trug 
dich Maria  unter ihrem Herzen. Sie ist 
unsere Begleiterin durch den Advent 
und unser größtes Vorbild. 
 
Und Josef, der große Mann im Hinter-
grund, er möge in diesen Tagen an 
unsere Herzenstüren klopfen. Wenn 
wir uns ihm auftun, dann müssen wir 
nicht befürchten, dass er unmachba-
res erwartet.   
 
Er will nur einen geschützten Ort an 
dem das Geheimnis wahr werden 
darf. Er will nur ein warmes Fleck-
chen, in der Kälte der Verschlossen-
heit. Er will nur liebevolle Gastfreund-
schaft für den König unserer Herzen: 
Jesus.  
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Lied 
 

Alle: 

 

Maria sprach: "Ich bin ganz rein 

und will die Magd des Herren sein: 

Dein Wille o Herr gescheh an mir, 

mein Herz, oh Gott, das schenk ich 

dir!" 

Das heilige Wort, das Fleisch worden 

ist, und wird genannt Herr Jesu Christ. 

Dein bitteres Leid oh großer Gott, 

das stärke mich in meinem Tod. 

 

Segensgebet  
 

Bitte um Offenheit der Herzen   
 
Sprecher I: 

„Mein Herz, oh Gott, das schenk ich 
dir…!“ Wie im Lied besungen, so ist 
es auch mein Wunsch. Und so bitte 
ich dich für alle, die sich nach dir seh-
nen: 
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rungsjahr des Kaisers Octavia-

nus Augustus, als auf dem gan-

zen Erdkreis Friede war; im 

sechsten Zeitalter der Welt; vor 

zweitausend Jahren:  

Da wollte Jesus Christus, ewiger 

Gott und Sohn des ewigen Va-

ters, Gott von Gott und Licht vom 

Licht, die Welt heiligen durch sei-

ne liebevolle Ankunft. Durch den 

Heiligen Geist empfangen und 

nach neun Monaten von Maria 

der Jungfrau zu Bethlehem in Ju-

da geboren, wird er Mensch. Er, 

das wahre Licht, das jeden Men-

schen erleuchtet, kam in die 

Welt. Heute feiern wir den Tag 

seiner Geburt, das hochheilige 

Weihnachtsfest. Heute singen 

wir mit allen, die glauben: Chris-

tus ist uns geboren: Kommt, wir 

beten ihn an. 

 

Lied (GL 241) 
 

deutsch 

Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubel-

lieder und kommet, o kommet nach Bethle-

hem. Christus, der Heiland, stieg zu uns 

hernieder. Kommt, lasset uns anbeten; 

Kommt, lasset uns anbeten; 

Kommt, lasset uns anbeten den König, den 

Herrn. 
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Ankündigung  

 der bevorstehenden Geburt 

 Jesu Christi  
 
 

Am Heiligen Abend, zum Abschluss den Frau-
entragens oder unmittelbar vor Beginn der 
Christmette in der Kirche wird das Weih-
nachtsfest nach dem römischen Martyrologi-
um angekündigt. 
 
 

Martyrologium: 
 

Milliarden Jahre waren vergan-

gen, seit Gott im Anfang Himmel 

und Erde geschaffen; Milliarden 

Jahre waren vergangen, seit Gott 

im Anfang Himmel und Erde ge-

schaffen; Millionen Jahre, seit er 

den Menschen gebildet; Jahrtau-

sende seit der großen Flut. Ein-

tausendfünfhundert Jahre, seit 

Mose das Volk Israel aus Ägyp-

ten herausgeführt; tausend Jah-

re seit der Salbung Davids zum 

König. In der fünfundsechzigsten 

Jahrwoche nach der Weissagung 

Daniels; in der hundertvierund-

neunzigsten Olympiade; sieben-

hundertzweiundfünfzig Jahre 

nach Gründung der Stadt Rom: 

im zweiundvierzigsten Regie-
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Sende deinen Heiligen Geist, dass er 
in uns das Verhärtete löse, das Erkal-
tete wärme, das Verschlossene auf-
breche … Segne uns, damit neues 
Leben in uns komme!  
 
Alle: 

Beschenke alle, die dir Einlass gewäh-
ren, mit reichem Segen.  
 

 
Sprecher II: 

Sende deinen  Heiligen Geist in die 
Herbergsfamilien, damit er dich allen 
im Haus ans Herz lege.  Hilf ihnen in 
dieser Adventszeit, dass sie im Gebet 
zu kleinen „Hauskirchen“ werden 
und ihre Herzen in gläubiger Gemein-
schaft für deine Ankunft bereiten.  
 
Alle: 

Beschenke alle, die dir Einlass gewäh-
ren, mit reichem Segen.  
 
Sprecher I: 

Schenke im gemeinsamen Beten und 
Singen die frohe Hoffnung, das tiefe 
Vertrauen und die ausstrahlende  
Freude von der die Heilige Familie ge-
prägt war.  
 
Alle: 

Beschenke alle, die dir Einlass gewäh-
ren, mit reichem Segen.  
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Lesung  (Jes 9,1-6) 
 
Lektor: 
 

Das Volk, das in der Finsternis ging, 
sah ein helles Licht; über denen, die 
im Land des Todesschattens wohn-
ten, strahlte ein Licht auf.  
 
 

Die Kerze zur Herbergssuche wird entzündet. 
 
 

Du mehrtest die Nation, schenktest 
ihr große Freude. Man freute sich vor 
deinem Angesicht, wie man sich freut 
bei der Ernte, wie man jubelt, wenn 
Beute verteilt wird. Denn sein drü-
ckendes Joch und den Stab auf seiner 
Schulter, den Stock seines Antreibers 
zerbrachst du wie am Tag von Midian. 
Jeder Stiefel, der dröhnend daher-
stampft, jeder Mantel, im Blut ge-
wälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß 
des Feuers.  
 

Denn ein Kind wurde uns geboren, 
ein Sohn wurde uns geschenkt. Die 
Herrschaft wurde auf seine Schulter 
gelegt. Man rief seinen Namen aus: 
Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, 
Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. 
Die große Herrschaft und der Frieden 
sind ohne Ende auf dem Thron Davids 
und in seinem Königreich, es zu festi-
gen und zu stützen durch Recht und 
Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewig-
keit. Der Eifer des HERRN der Heer-
scharen wird das vollbringen. 
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Wenn der Empfang in der Kirche stattfindet  
 
Vertreter/in der Pfarrgemeinde: 
 

Heilige Maria, sei herzlich willkom-
men in unserer Kirche, inmitten unse-
rer Gemeinde und an unseren Herzen. 
Hilf uns durch deinen Glauben und 
dein Vorbild, dass diese und jede 
Nacht für uns sich immer wieder in 
Zuversicht und Freude wandle. 
 
Lasst uns beten: 
Herr, Jesus Christus, du willst uns na-
he kommen. In den Wochen des Ad-
vent haben wir uns auf deine Mensch-
werdung vorbereitet. Angekommen 
in der Heiligen Nacht denken wir an 
das erste Weihnachtsfest im Stall zu 
Betlehem. Wir kommen mit Maria 
und Josef in den Stall und bitten um 
deinen reichen Segen in deinem 
Sohn! Er ist unsere Hoffnung, die uns 
die Mutter deines Sohnes bringt. Be-
schenke uns mit felsenfestem Ver-
trauen, indem wir immer wieder, wie 
Maria, JA sagen können zu deinem 
Willen. Darum bitten wir in dieser 
Nacht, da uns der Heiland geboren 
wird. 
Amen. 
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Abschluss  

des Frauentragens 
 

 

Am Heiligen Abend werden die Marienfigu-
ren in die Kirche bzw. zur ersten Familie zu-
rückgebracht. Die Erwartung darf sich in 
Freude verwandeln.  
 
 
 

Empfang 
 

Eröffnung 
 
 
 

Vorbeter: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
 
Ein/e Vertreter/in der Herbergsfamilie: 
 

Den ganzen Advent hindurch hat die 
Heilige Familie an Türen geklopft und 
um Einlass gebeten. Viele Türen ha-
ben sich geöffnet. Besinnliche Stun-
den des Gebetes und der frohen Er-
wartung gab es in den Häusern und 
Wohnungen.  Wir durften spüren: 
Gott hat Sehnsucht nach offenen Her-
zen. Er kommt zu uns und begegnet 
uns in jedem der anklopft und um un-
sere Hilfe bittet. - Maria ist im Stall zu 
Betlehem angekommen und der Herr 
kommt zur Welt! 
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Bitte um aufstrahlende Liebe 
 

Vorbeter: 
 

Gott, du hast deinen Sohn als Licht in 
die Welt gesandt. Wir bitten dich: 
Segne diese Kerze. Sie möge uns in 
den Tagen  unserer inneren Herbergs-
suche an Jesus Christus erinnern, der 
jeden Menschen erleuchten will. So 
wie diese Kerze immer wieder ent-
zündet wird, so lass auch uns immer 
mehr in Liebe aufstrahlen. Mach uns 
bereit für Jesu Geburt und lass uns 
einmal seine Herrlichkeit voll Gnade 
und Wahrheit schauen.   
 
Alle: 

Amen. 

 
Fürbitten 
 

Vorbeter: 
 

Wir rufen zu Jesus Christus. Der 
himmlische Vater hat ihn  gesandt, 
dass er alle Menschen mit dem Licht 
der Wahrheit und des ewigen Heiles 
beschenke: 
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Sprecher I: 
 

Für unsere Kirche, dass sie in dieser 
Zeit selbst die Heilsame Botschaft des 
Evangeliums höre und sich nicht von 
ihrem Weg mit Gott abbringen lasse. 
 
 

Vorsänger: (Melodie: GL 158, erster Teil) 
 

Komm aus Himmelshöhn, 
 

Alle: 
 

Licht, um das wir flehn: 
Herr erbarme dich. 

 
Sprecher II: 
 

Für alle Menschen dieser Erde, dass 
sie nach dem wahren Licht ausschau-
en und es in Gott erkennen. 
 
 

Vorsänger:  
 

Komm aus Himmelshöhn, 
 

Alle: 
 

Licht, um das wir flehn: 
Herr erbarme dich. 

 
Sprecher I: 
 

Für unsere Pfarrgemeinde, dass ihr 
die Adventszeit zu einer Zeit der Um-
kehr und der Versöhnung werde. 
 
 

Vorsänger:  
 

Komm aus Himmelshöhn, 
 

Alle: 
 

Licht, um das wir flehn: 
Herr erbarme dich. 
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Abschluss—Segensbitte 
 
 

 
Auf die Fürsprache Mariens  
bitten wir um den Segen Gottes 
 
Vorbeter/in: 

Es segne uns und unsere Familien  
der gütige Gott.  
Er sei mit uns und führe uns der An-
kunft unseres Herrn, Jesus Christus, 
entgegen.  
Er erbarme sich unser uns gebe uns 
seinen Frieden, heute und immer. 
 

Alle: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Vorbeter/in 

Maria mit dem Kinde lieb! 
 
Alle: 

Uns allen deinen Segen gib! 
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Lied  

 
O Heiland, reiß die Himmel auf, 

Herab, herab, vom Himmel lauf, 

Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 

Reiß ab, wo Schloß und Riegel für! 

 

O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, 

Im Tau herab, o Heiland, fließ. 

Ihr Wolken, brecht und regnet aus 

Den König über Jakobs Haus. 

 

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 

Daß Berg und Tal grün alles werd. 

O Erd, herfür dies Blümlein bring, 

O Heiland, aus der Erden spring. 

 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

Darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm tröst uns hier im Jammertal. 

 

O klare Sonn, du schöner Stern, 

Dich wollten wir anschauen gern; 

O Sonn, geh auf, ohn' deinen Schein 

In Finsternis wir alle sein. 

Hie leiden wir die größte Not, 

Vor Augen steht der ewig Tod. 

Ach komm, führ uns mit starker Hand 

Vom Elend zu dem Vaterland. 

 

Da wollen wir all danken dir, 

Unserm Erlöser, für und für; 

Da wollen wir all loben dich 

Zu aller Zeit und ewiglich. 
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Sprecher II: 
 

Für unsere Familien, dass in ihnen 
wieder wahre Sehnsucht nach Gott 
wachse und der Mut sich freudig zu 
Jesus Christus zu bekennen. 
 
 

Vorsänger:  
 

Komm aus Himmelshöhn, 
 

Alle: 
 

Licht, um das wir flehn: 
Herr erbarme dich. 
 

Vorbeter: 
 

Lasst uns mit den Worten des Herrn 
um das Kommen seines Reiches ru-
fen: 
 
 

 
Alle: 
 

Vater unser im Himmel, geheiligt 
werde dein Name. Dein Reich kom-
me. Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägli-
ches Brot gib uns heute. Und ver-
gib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bö-
sen. Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. 
Amen.  
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Abschluss & Aussendung 
 
 

Vorbeter: 

Der barmherzige Gott hat uns den 
Glauben an das Kommen seines Soh-
nes geschenkt. - In diesem Glauben 
macht euch auf den Weg im Licht sei-
ner Gnade. 
 

Alle: 

Amen. 
 

Überreichen der Statue bzw. des Bildes  
an die erste Herbergsfamilie 

 

Vorbeter: 
 

Der barmherzige Gott mache euch 
standhaft im Glauben, froh in der 
Hoffnung und eifrig in Werken der 
Liebe. 
 

Alle: 

Amen. 
 
Vorbeter: 
 

Er mache diese Adventszeit für uns  
zu einer Zeit der Erneuerung und der 
Vorausschau auf das große Fest des 
Lebens in der ewigen Heimat. 
 

Alle: 

Amen. 
 
Vorbeter: 
 

Dazu segne uns der dreieinige Gott: 
der Vater und der Sohn und der Heili-
ge Geist.   
 

Alle: 

Amen. 
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Lektor/in: 

Er, der die göttliche Weisheit ist, lernt 
in einer Familie, wie Leben und 
Glauben geht. 
Wir beten um Stärkung der Familien. 
 

Alle: 

Christus, höre uns. 
 
Lektor/in: 

Er, der alles selber tun könnte, will 
nicht verzichten auf unser 
Mittun. 
Wir beten für die Kirche,  
die berufen ist, mitzuwirken am 
Heil der Menschen. 
 

Alle: 

Christus, höre uns. 
 

Lektor/in: 

Er, der ewige Gott, wurde ein sterbli-
cher Mensch. 
Wir beten für 
unsere Verstorbenen. 
 

Alle: 

Christus, höre uns. 
Sprecher/in 1: 
 

Mit Maria staunen wir über dich,  
unseren Gott, der uns überreich 
Beschenken will in Jesus Christus,  
unserem Bruder und Herrn.  
 
Alle: 

Amen.  
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So preisen ihn und vertrauen ihm un-
sere Bitten an: 
 

Lektor/in: 

Er, der alles erschaffen hat, will von 
einer Mutter geboren sein. 
Wir beten für Mütter und Väter.  
 

Alle: 

Christus, höre uns. 
 

Lektor/in: 

Er, der unendlich Große und Starke, 
wird ein kleines, hilfloses Kind. 
Wir beten für die Kinder um Schutz 
und Geborgenheit. 
 

Alle: 

Christus, höre uns. 
 

Lektor/in: 

Er, der alles trägt und erhält, lässt sich 
von einer Mutter tragen und 
ernähren.  
Wir beten um eine Kultur der Liebe 
und des Lebens. 
 

Alle: 

Christus, höre uns. 
 
Lektor/in: 

Er, der über Himmel und Erde 
herrscht, macht sich Menschen 
untertan.  
Wir beten um Gerechtigkeit  
und Frieden. 
 

Alle: 

Christus, höre uns. 
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Herbergssuche 
Der biblischen Überlieferung entsprechend 
suchten Maria und Josef in Betlehem nach 
einer Unterkunft. Niemand aber wollte Josef 
und seine schwangere Frau aufnehmen. Her-
zen und Türen blieben verschlossen. Am En-
de blieb nur noch ein Stall als Ort, an dem 
Maria ihr Kind, unseren Erlöser, zur Welt brin-
gen konnte.  
 
 
 
 
 

Übergabe 
Das Suchen Gottes nach Herberge in unseren 
Herzen wird im „Frauentragen“ nachvollzo-
gen. Wenn die erste Herbergsfamilie die Sta-
tue bzw. das Bild zur folgenden Familie 
bringt, kann die Übergabe nach der alten 
Tradition des „Klöpfelns“ vollzogen werden.  

 

 

Anklopfen 
 

Die Überbringer treten in die Haus– bzw. 
Wohnungstür, klopfen dreimal an und begin-

nen mit dem Friedensgruß: 

 
Der Friede sei mit diesem Hause und 
mit allen, die hier wohnen! 
 
 

Die Herbergsfamilie antwortet: 
 

Und auch mit Euch! 
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oder in Mundart  
 

 
 

die Überbringer: 
 
 

Mia kemma,  
mia fragnma,  
mia klopfma o,  
ob Christus, da Heiland,  
zu eich kemma ko. 
 
De liabe Frau is wieda auf Reisn, 
mia mecht ma ihr gern  
a Herberg zuaweisn. 
 
Mia mechtn erbittn a guads Quartier, 
a offas Herz und a offane Tür! 
 
A offane Tür für Christ unsern Herrn, 
der aus Maria geborn will werdn. 
 
Liabe Leid, duads uns einalassn! 
Lasst‘s Muada Gottes ned auf da 
Straßn. 
 
Mim Josef zamm, dem heiligen Mo, 
Fragt mia bei eich um a Herberg o. 
 
Drum kemma,  
drum fragnma,  
drum klopfma o,  
ob Christus, da Heiland,  
zu eich kemma ko. 
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Lied  

 

"Tauet, Himmel, den Gerechten, /  

Wolken, regnet ihn herab!" /  

rief das Volk in bangen Nächten, /  

dem Gott die Verheißung gab, /  

einst den Mittler selbst zu sehen /  

und zum Himmel einzugehen; /  

|: denn verschlossen war das Tor, /  

bis der Heiland trat hervor. :| 
 

Voll Erbarmen hört das Flehen /  

Gott auf hohem Himmelsthron; /  

alles Fleisch soll nunmehr sehen /  

Gottes Heil durch Gottes Sohn. / 

Schnell flog Gabriel hernieder, /  

brachte diese Antwort wieder: /  

|: "Sieh ich bin des Herren Magd, /  

mir gescheh, wie du gesagt!" :| 
 

Und in unsres Fleisches Hülle /  

kommt zur Welt des Vaters Sohn. /  

Leben, Licht und Gnadenfülle /  

bringt er uns vom Himmelsthron. /  

Erde, jauchze auf in Wonne /  

bei dem Strahl der neuen Sonne; /  

|: bald erfüllet ist die Zeit, /  

macht ihm euer Herz bereit! :| 
 

 

Wie Maria  
das Leben zum Gebet machen 
 

Sprecher/in 1: 
 

...und das Wort will Fleisch werden. 
Damals kam Gott durch Maria zur 
Welt. Heute erwartet Gott, dass seine 
Worte durch uns Fleisch werden.  
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meinem Bauch erzittern, oder du bist 
ein kleiner Racker, der die Mutter un-
ter den Rippen kitzelt. Das alles ist 
mir schon vertraut geworden, liebe 
Dinge, die mich immer neugieriger 
auf dich machen.  
 

Es ist gut, dass du neun Monate Zeit 
hattest, in mir zu wachsen; wenn ich 
denke, du wärest in vier Monaten so 
gewachsen, dann wäre es mir doch 
ein wenig schnell gegangen. So kön-
nen wir, dein Vater und ich, uns lang-
sam auf dich vorbereiten, in unserem 
Denken und Fühlen. 
 

Es ist schön, sich auf dich freuen zu  
können. Wir bangen natürlich auch 
ein wenig: Bist du gesund, geht es dir 
gut? - Wir sind ja jetzt ziemlich allein-
gelassen in Betlehem. Und keiner will 
uns ein beschiedenes Plätzchen für 
dein Kommen überlassen. Hoffent-
lich geht das alles gut! -  
 

Manchmal drücken mich schon Sor-
gen und Kummer, was die Zukunft 
bringt… doch das bleibt im Ungewis-
sen – das bleibt auch einem freudig 
wartenden Paar nicht erspart.  
 

Aber wir vertrauen: Gott hat dich 
zum Leben gerufen – mit seiner Hilfe 
wird dein Kommen und dein Leben 
auch gelingen. 
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oder im Wechsel gesprochen  
bzw. in gesungener Form: 

 
 
1. Klopfen 
 

die Gastgeber: 

Wer klopfet an? 
 

die Überbringer: 

"O zwei gar arme Leut!" 
 

die Gastgeber: 

Was wollt ihr dann? 
 

die Überbringer: 

"O gebt uns Herberg heut 
O, durch Gottes Lieb wir bitten 
öffnet uns doch eure Hütten 
 

die Gastgeber: 

O nein, nein, nein! 
 

die Überbringer: 

"O lasset uns doch ein!" 
 

die Gastgeber: 

Es kann nicht sein 
 

die Überbringer: 

"Wir wollen dankbar sein!" 
 

die Gastgeber: 

Nein, nein, nein 
es kann nicht sein 
Da geht nur fort 
ihr kommt nicht rein 

 
 
 
 



 

14  

2. Klopfen 
 

die Gastgeber: 

Wer vor der Tür? -  
 

die Überbringer: 

"Ein Weib mit ihrem Mann." 
 

die Gastgeber: 

Was wollt ihr denn? -  
 

die Überbringer: 

"Hört unser Bitten an! 
Lasset heut bei Euch uns wohnen 
Gott wird Euch schon alles loh-
nen!" 
 

die Gastgeber: 

Was zahlt ihr mir? -  
 

die Überbringer: 

"Kein Geld besitzen wir!" 
 

die Gastgeber: 

Dann geht von hier! -  
 

die Überbringer: 

"O öffnet uns die Tür!" 

 

die Gastgeber: 

Ei, macht mir kein Ungestüm, 
Da packt euch, geht woanders hin! 

 
 

3. Klopfen 
 

die Gastgeber: 

Wer da noch heut?  
 

die Überbringer: 

0 Lieber, komm heraus!  
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Sprecher/in 2: 
 

Maria weiß, es dauert nicht mehr lan-
ge, dann wird sie Jesus zur Welt brin-
gen. Wir wissen nicht aus schriftli-
chen Quelle, wie es Maria auf dem 
Weg zum Stall ging, was sie kurz vor 
der Geburt dachte, fühlte, spürte … 
Aber mit offenen Herzen versuchen 
wir uns  menschlich einzufühlen in 
ihre Situation. 

 

Sprecher/in 1: 
Der Text könnte mit ruhiger besinnlicher 
Musik unterlegt werden. 

 

Liebes, kleines Wesen in mir, du, das 
mir so nah ist, das zu mir gehört, oh-
ne dass es mir gehört. Du bist mir  
gleichzeitig nah und fern, ich weiß 
nicht, wie du aussiehst, wie du bist.-  
 

Ob du fühlst, wie meine Gedanken 
um dich kreisen? - Du bist mir nah 
und fern, weil ich dein Wachsen mer-
ke, aber selbst kaum Einfluss darauf 
habe, zwar etwas für deine Gesund-
heit tun kann, aber ansonsten dich 
nur wie ein kleines Wunder in mir be-
staunen kann. Ein Wunder, das sich 
ohne großes Zutun in mir entfaltet 
und Gestalt annimmt, um dann in un-
ser Leben einzutreten. 
 

Du bist mir nah, weil ich dein Stram-
peln und deine Bewegungen fühle. 
Manchmal habe ich den Eindruck, du 
hüpfst – und lässt das Gewand auf 
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Lied (GL 530) 

 
Maria durch ein Dornwald ging, 

Kyrie eleison. Maria durch ein Dorn-

wald ging, der hat in sieben Jahr´n 

kein Laub getragen. Jesus und Maria. 

Was trug Maria unter ihrem Herzen? 

Kyrie eleison. Ein kleines Kindlein oh-

ne Schmerzen, das trug Maria unter 

ihrem Herzen. Jesus und Maria. 

Da haben die Dornen Rosen getragen, 

Kyrie eleison. Als das Kindlein durch 

den Wald getragen, da haben die Dor-

nen Rosen getragen. Jesus und Maria. 

(Volksweise aus Eichsfeld, 19. Jahrhundert) 
 
 
 
Mit Maria in Betlehem  

 

 
Lektor/in: 

Da ging jeder in seine Stadt, um sich 
eintragen zu lassen. So zog auch Jo-
sef von der Stadt Nazaret in Galiläa 
hinauf nach Judäa in die Stadt Da-
vids, die Betlehem heißt; denn er war 
aus dem Haus und Geschlecht Da-
vids. Er wollte sich eintragen lassen 
mit Maria, seiner Verlobten, die ein 
Kind erwartete. Als sie dort waren, 
kam für Maria die Zeit ihrer Nieder-
kunft. 
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die Gastgeber: 

Sind´s Bettelleut?  
 
die Überbringer: 

0 öffnet uns das Haus!  
Freunde, habt mit uns Erbarmen 
einen Winkel gönnt uns Armen!  
 
die Gastgeber: 

Da ist nichts leer!  
 
die Überbringer: 

So weit gehn wir heut her!  
Ich kann nicht mehr!  
0 lieber Gott und Herr!  
 
die Gastgeber: 

Ei, die Bettelsprach führt ihr 
ich kenn sie schon, geht nur von 
hier! 
 
 

4. Klopfen 
 

die Gastgeber: 

Was weinet ihr? - " 
 
die Überbringer: 

Vor Kält erstarren wir." 
 
die Gastgeber: 

Wer kann dafür? -  
 
die Überbringer: 

"O gebt uns doch Quartier! 
Überall sind wir verstoßen, jedes 
Tor ist uns verschlossen!" 
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die Gastgeber: 

So bleibt halt drauß! -  
 

die Überbringer: 

"O öffnet uns das Haus!" 
 

die Gastgeber: 

Da wird nichts draus. -  
 

 

die Überbringer: 

"Zeigt uns ein andres Haus." 
 

die Gastgeber: 

Dort geht hin zur nächsten Tür! 
Ich hab nicht Platz, geht nur von 
hier! 
 
 
 

5. Klopfen 
 

die Gastgeber: 

Ihr kommt zu spät!  
 

die Überbringer: 

So heißt es überall!  
 

die Gastgeber: 

Da geht nur, geht!  
 

die Überbringer: 

0 Freund, nur heut einmal!  
Morgen wird der Heiland kommen 
dieser liebt und lohnt die Frommen 
 

die Gastgeber: 

Liegt mir nichts dran!  
 

die Überbringer: 

Seht unser Elend an 
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Maria grüßen und staunen 

 
V: Heilige Maria, Jungfrau und  
  Mutter Gottes! 

A: Wir grüßen dich. 

V: Kein Mensch ist dir an Würde 
gleich. 

 In dir wird Gott Mensch. 

 Durch dich kommt Gott in unsre 
Welt. 

 Dein Schöpfer wird dein Sohn. 

 Du trägst den, der alles trägt. 

 In dir berührt der Himmel die 
Erde. 

  

V: In dir hat sich der Unsichtbare 
einen Leib bereitet. 

 

A: Du lässt uns staunen. 

 In dir wird der große Gott klein. 

 In dir macht sich der Allmächti-
ge hilflos. 

 Du betest den an, der dir ge-
horcht. 

 In dir enthüllen sich größte Ge-
heimnisse. 

 Durch dich bewundern wir Got-
tes Liebe. 

  Du bist das Zeichen der Nähe 
  Gottes. 
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A: Von dir möchte ich lernen,
 dass mehr in mir wachsen kann, 
wenn ich mich nicht nur auf 
mich, sondern auf Gott verlasse, 
wenn ich ihm und mir Zeit lasse, 
wenn ich gelassener werde. 

 
 

Lied (GL 530) 

 
 

Maria, Mutter unsres Herrn, 

o Himmelpfort`, o Meerestern, 

hilf der bedrängten Christenheit 

auf ihrem Wege durch die Zeit. 

 

2. Ein Staunen die Natur erfasst, 

dass du den Herrn geboren hast, 

den Herrn und Schöpfer aller Welt, 

der dich erschaffen und erwählt. 

 

3. So trat der Engel bei dir ein. 

"Gegrüßet seist du, Jungfrau, rein" 

"Ave Maria" singen wir, "sei benedeit, 

Gott ist mit dir." 

 

4. O Mutter, reich an Güt und Huld, 

erbarme dich: wir sind in Schuld. 

Steh du uns bei an Gottes Thron und 

zeig uns Jesus, deinen Sohn  
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die Gastgeber: 

Geht mich nichts an!  
 

die Überbringer: 

Habt Mitleid, lieber Mann 
 

die Gastgeber: 

Schweigt mir gleich,  
lasst mich in Ruh 
jetzt geht, ich schließ die Tür  
schon zu. 
 

6. Klopfen 
 
die Gastgeber: 

Da geht nur fort! -  
 

die Überbringer: 

"O Freund, wohin? Wo aus?" 
 

die Gastgeber: 

Ein Viehstall dort! -  
 

die Überbringer: 

"Geh, Joseph, nur hinaus! 
O mein Kind, nach Gottes Willen 
Musst du schon die Armut fühlen." 
 

die Gastgeber: 

Jetzt packt euch fort! -  
 

die Überbringer: 

"O, dies sind harte Wort'!" 
 

die Gastgeber: 

Zum Viehstall dort! -  
 

die Überbringer: 

"O, wohl ein schlechter Ort!" 
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die Gastgeber: 

Ei, der Ort ist gut für euch; 
Ihr braucht nicht viel.  
Da geht nur gleich! 
 

7. Klopfen 
 
die Überbringer: 

Komm Sünder her! 
Jetzt Sünder hör mich an 
Ja komm nur her.  
Und hör was du getan 
Du hast Jesum so verstoßen 
hast ihm jede Tür verschlossen. 
O Sünder wein!  
o sieh dein Jesulein 
muß jetzt o Pein!  
Im kalten Stalle sein 
O wie grausam ist die Sünd 
die so verstößt das beste Kind 

 
Text und Musik: aus " Alte Krippen- 
und Hirtenlieder " von Viktor Zack . 
in Alte Weihnachtslieder (1928) 

 

 

Das Anklopfen kann ggf. auch über-
sprungen werden… 

… dann in der Tür: „Macht hoch die 
Tür usw. 
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Er hat in dir Gestalt angenom-
men. Er hat in deinem Herzen 
gewohnt. Er hat in dir wirken 
und wachsen können. Gott hat 
dich ganz erfüllt. 

V: Ob es wohl schwer war für dich?
Wie bist du dir vorgekommen 
als werdende Mutter? Hast du 
oft geweint? Gab es schlaflose 
Nächte für dich? 

A: Deine Begegnung mit Elisabeth 
hat dir gut getan und dir ge-
zeigt, dass dein Weg richtig, 
wenn auch steinig und schwie-
rig war. 

V: Maria, du warst mutig und hast 
gespürt, dass du aus eigener 
Kraft zu schwach warst, um al-
les zu bewältigen. Du hast auf 
die Kraft dessen vertraut, der 
dir das alles zugemutet hatte. 

A: Du hast gespürt, dass dieser 
Grund tragfähig war. Du hast 
dich von dem getragen ge-
wusst, den du selber getragen 
hast. 

V: Maria, von dir möchte ich ler-
nen, was es heißt, mich und an-
dere anzunehmen. Von dir 
möchte ich lernen, meine eige-
nen Lasten zu tragen und auch 
andere zu ertragen, selbst wenn 
sie mir lästig sind. 

http://www.volksliederarchiv.de/lexikon-360.html
http://www.volksliederarchiv.de/lexikon-838.html
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Maria an unserer Seite 
 
 
V: Dein Weg, Maria, ist  auch mein 
  Weg mit Jesus,  

A: ein Weg mit Höhen und Tiefen,  

V: ein Weg durch Dunkelheiten 
  und Licht,  

A: aber immer ein Weg mit Jesus, 
  ein Weg zu den Menschen, ein 
  Weg der Liebe.  

V: Du hilfst mir zu glauben, dass er 
  mit mir unterwegs ist, verbor-
  gen und doch ganz nah. 

A: Maria, darf ich mit dir gehen? 

V: Es muss gut sein, mit ihm im 
  Herzen, an deiner Hand den 
  Weg zu den Menschen zu ge-
  hen, den Weg der Liebe. 

A: Hilf mir zu glauben, dass dies 
  der Weg ist, den Jesus mich füh-
  ren möchte. Maria, darf ich mit 
  dir gehen? 

V: Du, Maria, hast dich oft mit Gott 
unterhalten und dich bei ihm 
aufgehalten. Du bist schwanger 
gegangen mit seinem Wort und 
bist davon schwanger gewor-
den. Du hast ihn angenommen 
als Kind in dir. Du hast ihn als 
Kind in deinem Leib getragen. 

 

A: Gott hat in dir Raum gewonnen. 
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Empfang 
Die Herbergsfamilie hat im Haus bzw. in der 
Wohnung einen Platz vorbereitet (Paradeisl 
bzw. Adventskranz, Kerzen, Blumen, Gottes-
lob, ggf. Musikinstrumente, Gebets– und 
Liedzettel, etc. Die Überbringer werden nun 
mit folgendem Text oder in ähnlicher Weise-
hereingebeten.  
 

Einlass 
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Die Herbergsfamilie: 
 

Gerne öffnen wir Tür und Herz! 
Sei es in Freude, sei es in Schmerz: 
Mutter und Sohn  
sind immer herzlich umfangen  
und auch ihr,  
die ihr mit den Beiden gegangen.  
So tretet nun ein  
und bringt Gottes Sohn! 
Unsere Herzen erwarten ihn schon! 

 
oder in Mundart  
 

die Herbergsfamilie 
 

Kemmts eina und fragts ned  
und klopfts nimma lang 
Mia werdn doch für Muada und Sohn  
an Platz bei uns ham. 
Es is für uns a Ehr und a Segn; 
mia wolln unserem Heiland  
a Herberg gebm! 
 
 

 

Nach der Antwort der Herbergsfamilie wer-
den die Überbringer an den vorbereiteten 
Platz begleitet. Dort wird die Marienfigur 
aufgestellt. Wenn alle Teilnehmer Platz ge-
funden haben beginnt das Gebet. 
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lebt: Mutter des Erlösers sollte sie 
werden. Würde man ihr glauben? Sie 
konnte es ja selbst kaum begreifen. 
Doch machte sie sich auf den Weg im 
Glauben an das Geheimnis, dass in 
Jesus, der ihr Sohn werden sollte, 
Gott mit ihr geht – verborgen und 
doch ganz nah. ,,Selig ist die, die ge-
glaubt hat, dass sich erfüllt, was der 
Herr ihr sagen ließ.“ 
 
 

Als erste ging sie den Weg Jesu, weil 
sie den Weg der Liebe ging, den Weg 
zu Elisabeth, um zu helfen und zu die-
nen. Maria ist den Weg des Glaubens 
und der Liebe gegangen, auch dann, 
als es still um sie wurde und kein En-
gel ihr Kraft zusprach. Ihr Weg ging 
durch dunkle Schluchten und über 
leuchtende Höhen. Aber immer war 
es ein Weg des Glaubens und der Lie-
be, immer war es ein Weg zu anderen 
und mit anderen – und gerade darin 
ein Weg mit Jesus. Das ist ihre Erfah-
rung.  
 
 

Ist mir Maria eine Hilfe, ein Modell für 
meinen Weg zum Anderen? Habe ich 
vielleicht schon „Wegerfahrung“ mit 
Maria? Hat mir Maria etwas über mei-
nen Weg mit Jesus zu sagen? 
 

Stille 
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Betrachtungen 
 
Mit Maria unterwegs 
 
 

Sprecher/in 2: 
 

Maria hatte vom Engel „Unglaub-
liches“ vernommen: Sie soll durch das 
Wirken des Heiligen Geistes den 
„Sohn des Höchsten“ empfangen. 
Um zu unterstreichen, dass „für Gott 
nichts unmöglich“ ist, hatte der Engel 
sie auf ihre Verwandte Elisabeth ver-
wiesen. Auch sie hat ein Kind empfan-
gen, obwohl sie hoch betagt war und 
als unfruchtbar galt.  
 
 

Maria rechnet mit Gottes Handeln in 
der Geschichte der Menschen. Sie 
traut ihm großes zu. Sie folgt dem 
Hinweis des Engels und macht sich 
auf den Weg zu ihrer Verwandten. 
Jesus ist bereits dabei. Er hat begon-
nen, in ihr zu leben, und sie hat be-
gonnen, mit „ihrem Retter“ innige 
Zwiesprache zu halten: „Du in mir …“ 

 
 

Wir wollen Maria geistig auf ihrem 
Weg begleiten, von der Stunde der 
Verkündigung bis in die Tage der Her-
bergssuche, uns anstecken lassen von 
ihrer Freude auf die Geburt Jesu! 
 
Sprecher/in 1: 

 

Sie war eine junge Frau, fast noch ein 
Mädchen; sie hatte etwas großes er-
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Hausgottesdienst 
 

Die gemeinsame Gebetszeit sollte je nach 
Möglichkeiten und Fähigkeiten der Teilneh-
mer gestaltet werden. Besinnliche Hausmusik 
bereichert den Hausgottesdienst; es ist 
schön, wenn selbst musiziert werden kann. 
Aber auch CDs mit entsprechender Musik 
können gut eingebracht werden und eine 
Atmosphäre der Besinnlichkeit geben.  
 

Ggf. bitte auswählen 
 

Vor Beginn des Hausgottesdienstes  
sind die Aufgaben zu verteilen: 
 

V:   Vorbeter/in 
Spr 1:  Sprecher/in     
Spr 2:   Spreche/in 
L:  Lektor/in 
VS:  Vorsänger/in 
A:  Alle 
 

 

Eröffnung 
 
 

Vorbeter: 

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

Alle: 

Amen. 
 

Vorbeter: 

Gott kommt uns entgegen,  
er kommt in unser Leben! 
Öffnen wir Herz und Sinne, 
dass sein  Platz in uns bereitet ist.  
 

Alle: 

Amen. 
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Wie alles begann ... 
 

 

Vorbeter: 

Der Engel des Herrn brachte Maria 
die Botschaft ... 
 

Sprecher/in 1: 

… und sie empfing vom Heiligen 
Geist. 
 

Alle: 

Gegrüßet seist du, Maria … 
 
Vorbeter: 

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd 
des Herrn... 
 

Sprecher/in 1: 

...mir geschehe nach deinem Wort. 
 

Alle: 

Gegrüßet seist du, Maria … 
 
Vorbeter: 

Und das Wort ist Fleisch geworden...  
 

Sprecher/in 1: 

...und hat unter uns gewohnt. 
 

Alle: 

Gegrüßet seist du, Maria … 
 
Vorbeter: 

Bitte für uns, heilige  Gottesgebäre-
rin, ... 
 

Alle: 

… dass wir würdig werden der Ver-
heißungen Christi. 
 
 

Vorbeter: 

Lasset uns beten: 
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Alle: 

Erhabne Mutter des Erlösers, 
du allzeit offene Pforte des Himmels 
und Stern des Meeres, komm, hilf dei-
nem Volke, das sich müht, vom Falle 
aufzustehn. Du wirst gebären,  
der Natur zum Staunen, deinen heili-
gen Schöpfer, die du,  Jungfrau davor 
und danach, aus Gabriels Mund ver-
nahmst  das selige Ave, o erbarme 
dich der Sünder.  Amen 
 

 

oder in gesungener Weise (GL 883) 

Maria sprach: "Ich bin ganz rein 

und will die Magd des Herren sein: 

Dein Wille o Herr gescheh an mir, 

mein Herz, oh Gott, das schenk ich 

dir!" 
 

Das heilige Wort, das Fleisch worden 

ist, und wird genannt Herr Jesu Christ. 

Dein bitteres Leid oh großer Gott, 

das stärke mich in meinem Tod. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
http://de.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
http://de.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria

