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Weihnachtsgottesdienst unterm Weihnachtsbaum 

24.12.2020 

 

 

„Wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen Stern gesehen 

im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.“ [Matthäus 2,2] 

 

Eingangsgebet: 

Gott, unter deinem Sternenzelt sind wir alle deine Kinder. 

Du hast die Sterne geschaffen – wir können sie nicht zählen. 

Du hast uns geschaffen – wir können nur staunen. 

Niemand kann messen, was du für uns geschaffen hast. 

Wir kommen und staunen und loben dich. 

Wir kommen aber auch mit Fragen und Sorgen, haben Angst, vielleicht 

auch Not. 

Unter deinem Sternenzelt suchen wir Vertrauen und Trost. 

Wir danken dir für den Stern, den du für uns hast aufgehen lassen. 

Jesus ist unser Licht. 

Amen. 

 

Lied „Alle Jahre wieder“ (Track 1): 

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind 

Auf die Erde nieder wo wir Menschen sind. 

Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, 

Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 

Steht auch mir zur Seite still und unerkannt, 

dass es treu mich leite an der lieben Hand. 
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Bastelt euch einen „Stern von Bethlehem“  

Umriss des Sternes auf dem farbigen Tonkarton ausschneiden. Mit 

einem Cutter den inneren/kleinen Ring 

herausschneiden. Die kleinen Zacken vorsichtig 

einschneiden. Diese Zacken am großen Ring 

entlang nach oben biegen. Teelicht von unten 

durch die Öffnung schieben. Den Papierstreifen 

um das Teelicht, auf die Papierzacken kleben. 

 

 

Lied „Stern über Bethlehem“ (Track 2): 

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. 

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. 

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. 

 

Malt euch einen „Stern von Bethlehem“ 

Ihr dürft das Ausmalbild ganz frei gestalten und so bunt anmalen, wie ihr 

nur könnt! 
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Lied „Ihr Kinderlein kommet“ (Track 3):  

Ihr Kinderlein kommet oh kommet doch all 

Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall 

Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

Der Vater im Himmel für Freude uns macht. 

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, 

Seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl 

In reinlichen Windeln das himmlische Kind, 

Viel schöner und holder, als Englein es sind. 

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh;  

Maria und Joseph betrachten es froh. 

Die redlichen Hirten knien betend davor, 

Hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor. 

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 

Erhebet die Händlein und danket wie sie. 

Stimmt freudig, ihr Kinder - wer sollt' sich nicht freu'n? - 

Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 

 

Geschichte: 

Der kleine Stern stand am Himmel zwischen den Milliarden anderen 

Sternen. Er war ein kleiner, weißer Punkt, unendlich weit entfernt. Keiner 

bemerkte ihn. Eben das war sein Kummer. Er war kein Morgen- oder 

Abendstern. 

 

Kein Großer Bär. Nicht einmal das Reiterlein auf der Deichsel des 

Wagens. Als er sah, wie hell der Stern über dem Stall von Bethlehem 

leuchtete, dachte er: „Einmal möchte ich so leuchten! Einmal über dem 

Stall stehen, in dem das Kind geboren ist!" Aber die Erde war weit 

entfernt. 



 
 

4 
 

Doch das Kind in der Krippe hörte seinen Wunsch. Und das Kind sah 

den kleinen Stern, mitten zwischen den vielen anderen Sternen. Und 

dann geschah es: Der kleine weiße Punkt löste sich langsam aus der 

großen Milchstraße und fiel und fiel - immer tiefer. Und während er so 

fiel, wurde er immer größer. Jetzt war er schon so groß wie eine Hand 

und hatte fünf gelbe Zacken. Er sah aus wie ein richtiger Stern. Und 

dann fiel er ganz sanft mitten in den Stall. Auf dem Rand der Krippe 

hockte er und sah etwas erschrocken aus. 

 

Maria, die gerade schlief, wunderte sich, dass es so hell wurde. „Es ist 

Weihnachten“, sagte das Kind. „Du darfst dir etwas wünschen. Ich weiß, 

du hast einen großen Wunsch.“ Der kleine Stern aber sah nur das 

Gesicht des Kindes, wie es ihn anlächelte. "Ich habe keinen Wunsch", 

sagte der kleine Stern. Er sagte das nicht aus Bescheidenheit. Er hatte 

wirklich vergessen, was er sich so sehr gewünscht hatte. „Ich möchte nur 

eines“, sagte er. „Lass mich hier bei dir bleiben - in deiner Nähe, wo ich 

dich sehen kann. Ich möchte immer bei dir bleiben.  

Darf ich das?“ „Das darfst du, antwortete das Kind. Aber du kannst nur 

bei mir bleiben, wenn du weggehst; zu den Menschen, die hier auf der 

Erde wohnen. Wenn du ihnen erzählst, dass du mich gesehen hast.“ 

„Die Menschen“ sagte der kleine Stern, „werden meine Sprache nicht 

verstehen und mir nicht glauben. 

 

 

Und ... wie soll ich zu ihnen kommen? Sie sind ja in ihren Häusern. Die 

Türen sind zu, es ist kalt.“ „Weil es kalt ist, sollst du gehen und sie 

wärmen.“ 
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„Und die Türen? Ich selbst werde sie für dich öffnen. Ich werde da sein 

bei den Menschen, zu denen du kommst.“ Der kleine Stern schwieg. Er 

fühlte sich jetzt noch kleiner als vorher. Als das Kind sah, dass der Stern 

traurig war, lächelte es ihn an: „Wenn du gehst, werde ich dir etwas 

schenken! 

Weil du fünf schöne gelbe Spitzen hast, will ich dir fünf Geschenke mit 

auf den Weg geben: Wohin du kommst, da wird es hell werden. Die 

Menschen sollen deine Sprache verstehen. Du kannst ihr Herz anrühren. 

Du kannst Traurige fröhlich machen und Unversöhnliche versöhnen.“ 

 

„Ich will es versuchen“ sagte der kleine Stern. Und als er aufstand, 

spürte er, dass etwas von dem Licht, das das Kind umgab, mit ihm ging. 

Etwas von der Wärme und Freude und seinem Frieden. Der kleine Stern 

stand nicht groß und leuchtend über dem Stall, er war eher unscheinbar, 

als er so über die Erde wanderte. 

 

Aber er trug ein Geheimnis bei sich, von dem die anderen Sterne nichts 

ahnten: Das Kind hatte ihn angelächelt und auf den Weg geschickt. Es 

hatte ihm Gaben gegeben, die er kaum fassen konnte. Und so ging er 

nun über die Berge und durch die Flüsse; er ging dorthin, wo keine 

Wege waren. So, wie das Kind es gesagt hatte. überall wohnten 

Menschen. Er musste nicht weit gehen, bis er an eine Hütte kam, in der 

eine alte Frau saß, die Ellenbogen auf den Tisch gestützt. Er konnte sie 

kaum erkennen, so dunkel war es im Haus. 

 

„Guten Abend“ sagte der kleine Stern. „Es ist so dunkel bei dir. Darf ich 

hereinkommen?“ „Es ist immer dunkel bei mir“, sagte die alte Frau. 

„Auch wenn ich Licht mache. Ich bin blind. Aber komm nur herein, wer 

du auch bist.“ „Danke“, sagte der kleine Stern und setzte sich zu der 
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Frau an den Tisch. Und als sie eine Weile so dagesessen hatten, 

erzählte der Stern von seinem weiten Weg vom Himmel und von dem, 

was er in Bethlehem erlebt hatte. Und er erzählte so schön, dass die 

Frau sagte: „Es ist mir fast so, als könnte ich das Kind in der Krippe auch 

sehen. Dabei bin ich doch blind, und das Kind ist weit weg. Wenn du bei 

mir bleibst, ist es heller. Bleib bei mir, dann bin ich nicht so allein.“ „Du 

wirst nie mehr allein sein“ sagte der Stern. „Das Licht von dem Kind 

bleibt nun immer bei dir! 

Aber eines ist merkwürdig mit diesem Licht: Du kannst es nur behalten,  

wenn du es weiterschenkst.“ „Ich verstehe“, sagte die Frau. Als sie sich 

verabschiedet hatten, schloss sie ihre Hütte ab und ging über die Felder. 

Sie ging wie jemand, der sehen konnte. Vor ihr auf dem Weg war das 

Licht. 

 

Ein Licht, das auch Blinde sehen. Der kleine Stern freute sich. Er hatte 

noch mehr Geschenke zu verteilen, und die Weihnachtsnacht war noch 

nicht zu Ende. Sie geht nicht zu Ende. Der Stern wandert noch heute 

über die Erde. 

 

Wenn ihr euer Sternenlicht auf die Fensterbank stellt und das 

Ausmalbild ins Fenster hängt, dann kann jeder sehen, dass auch ihr 

die Geschichte von Jesu Geburt gerne weitererzählt und den Stern 

somit immer weiter leuchten lasst. 
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Lied „Hört der Engel helle Lieder“ (Track 4): 

Hört der Engel helle Lieder klingen das weite Feld entlang 

Und die Berge hallen wider von des Himmels Lobgesang: 

Gloria in excelsis Deo 

Hirten warum wird gesungen? Sagt mir doch eures Jubels Grund! 

Welch ein Sieg ward denn errungen, den uns die Chöre machen 

kund? 

Gloria in excelsis Deo 

Sie verkünden uns mit Schalle, dass der Erlöser nun erschien, 

dankbar singen sie heut alle an diesem Fest und grüßen ihn. 

Gloria in excelsis Deo 

 

 

Abschlussgebet: 

Guter Gott, 

in Jesus haben wir einen leuchtenden Stern gefunden. 

Er brachte Licht in die Dunkelheit der Welt. 

Er tröstete, wo Menschen traurig waren. 

Er sprach Mut zu, wo Menschen verzweifelt waren. 

Er heilte Kranke und stärkte Schwache. Sein Licht leuchtet auch uns. 

Zeige uns Wege, aufeinander zuzugehen und Jesu Licht weiterzutragen. 

Amen. 

 

 

Lied „O du fröhliche“ (Track 5): 

O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ward geboren: 

Freue, freue dich, O Christenheit! 
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O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, O Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, O Christenheit! 

 

Segen (mit Bewegungen): 

Es segne und behüte uns Gott, 

der die Sterne am Himmel geschaffen hat und sie alle beim Namen 

kennt, 

mit Fingern die Sterne am Himmel andeuten und aufblinken lassen 

der die ganze Welt geschaffen hat, und alles, was auf der Erde lebt, 

mit den Händen eine Erdkugel darstellen 

der als Kind zu uns gekommen ist, 

mit der rechten Hand andeuten ein Kind zu wiegen 

und der uns miteinander verbindet. 

sich an die Hände nehmen und im Kreis kurz verweilen. 

Alle gemeinsam: Amen. 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  www.weihnachten-weltweit.de 

 https://www.bastelideen.info 
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