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Vorbereitung:   

    

 Krippenstall mit Figuren oder Krippenfiguren zum Ausschneiden   
(siehe Download auf der Homepage www.pr-gt.de)  

 Stall - wenn vorhanden sonst Holzscheite, Steine oder Duplosteine 
als Stall … oder was euch sonst noch einfällt   

 Streichhölzer,  

 Kerze   

 Musikinstrumente oder Handy   

 Gotteslob oder die Lieder über die QR Codes einspielen  
(bitte vorher ausprobieren – Achtung Werbung!)  

 Überall, wo es sich anbietet können und sollten die Kinder und 
andere Familienmitglieder mit einbezogen werden. (z.B. ein 
Gebet oder eine Fürbitte übernehmen…) 
 
 
 
 

  

1. Glockengeläut  das Weihnachtsglöckchen oder ein Instrument   

                     oder Glocken vom Handy  —> QR-Code  
  

2. Kreuzzeichen  

Seit Wochen freuen wir uns auf diesen Tag! Den ganzen Advent über 

haben wir auf heute gewartet. Es ist Weihnachten und wir feiern den 

Geburtstag von Jesus. Es ist schön, dass wir beisammen sind, um 

miteinander zu Hause Gottesdienst zu feiern.  Wir zünden die Kerze 
an als Zeichen, dass Gott bei uns ist.   

 Eine*r zündet die Kerze an   

Wir machen zusammen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: + Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

3. Lied: Ihr Kinderlein kommet GL 248, 1+2    

  

http://www.pr-gt.de/
http://www.pr-gt.de/
http://www.pr-gt.de/
http://www.pr-gt.de/
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4. Gebet:  
  
Guter Gott, + überall auf der Welt versammeln sich heute kleine und 
große Menschen, um das Wunder der Geburt Jesu, deines Sohnes, zu 
feiern.  Jesus kam im Dunkel der Nacht auf die Welt, damit wir von 
Anfang an sehen:  Er ist das Licht der Welt.    
Öffne unser Herz für dein Licht. Darum bitten wir durch Jesus, deinen 
Sohn, unseren Bruder und Herrn.    
Alle:  Amen.    
 
5. Evangelium:   
  

Wollen wir nun hören, was in der Heiligen Nacht in Betlehem geschah. 
Die Geschichte der Geburt von Jesus finden wir in der Heiligen Schrift.   

Wir hören sie aus dem Evangelium nach Lukas:        
 

In der Stadt Nazareth lebten damals Maria und Josef.   
 Maria in die Mitte stellen  

Sie kommt aus einer armen Familie und hat gar nicht damit gerechnet, 
dass Gott möchte, dass ausgerechnet sie die Mutter von Jesus ist.   

 Josef in die Mitte stellen  

Er ist ein fleißiger Zimmermann, er hält sich eher im Hintergrund. Er ist 

mit Maria verlobt, er hält zu ihr. Zu dieser Zeit hat Kaiser Augustus 

befohlen, dass alle Leute in die Stadt gehen, in der sie geboren wurden, 
damit sie sich in Listen eintragen lassen.   

So machen sich also auch Maria und Josef gemeinsam auf den Weg. 

Maria ist schwanger, sie wird bald ihr Baby bekommen und sie ist  

schon sehr müde.   
 Maria und Josef sind auf dem Weg   

Die beiden sind schon sehr lange unterwegs und suchen ein Gasthaus,  

eine Herberge, in der sie übernachten können.  

Aber nirgendwo ist Platz. Niemand gibt ihnen ein Zimmer.  

Sie wissen nicht, wo sie heute Nacht schlafen werden.   

Schließlich finden die beiden einen Platz in einem Stall.    
  Maria und Josef in die Krippe stellen    
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In dem Stall sind schon ein Ochs und ein Esel.       

  Ochs und Esel in die Krippe stellen   
Kein besonders bequemer Ort. Kein Wasser. Kein weiches Bett.     
Kein elektrisches Licht. Genau dort, in dem Stall, wird Jesus  
geboren.     

 Jesus-Kind wird in die Krippe gelegt    
In der Nähe des Stalls sitzen gerade ein paar Hirten um das Lagerfeuer.    

 Hirten in die Mitte stellen 

Sie passen auf, dass ihren Schafen nichts geschieht. Hirte zu sein ist 

keine besonders gut bezahlte Arbeit - außerdem müssen die Hirten 

bei Hitze und Kälte die Schafe der reichen Leute hüten. Und 

plötzlich kommt jemand zu ihnen, als sie sich so beim Lagerfeuer 

wärmen: ein Engel.     
 Engel zu den Hirten stellen  

Der Engel sagt zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Freut euch!   

Ganz in der Nähe ist heute Jesus geboren. Folgt dem Stern!“ Die 
Hirten machen sich also mit ihren Schafen auf den Weg zur Krippe.    

 Hirten zur Krippe stellen  
Sie finden das Kind, in Windeln gewickelt in einem Stall in Bethlehem 
und sind so froh, dass sie dieses Wunder miterleben dürfen.  

  

6. Lied:             …und zwei neue Strophen von „Ihr Kinderlein kommet:  

 

O seht hoch am Himmel den goldenen Stern!  

Er führt die, die suchen zum König zum Herrn.               

Auch ihr könnt ihn finden: Er macht sich ganz klein,               

im Stall, in der Krippe, will Mensch für uns sei  
 

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all,               

mit Hirten und Engeln und Königen zum Stall.               

Die Kinder der Erde lädt Gott heute ein,               

im Stall, in der Krippe geborgen zu sein.  
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7. Gespräch in der Familie   

       (wenn es möglich ist, sonst mit den Fürbitten fortfahren!)  
  

Wir schauen uns unsere Krippe an und all die Menschen, die da schon 
stehen. Fehlt noch jemand?    

Wir stellen alle noch vorhandenen Krippenfiguren zur Krippe.        

 Die Kinder stellen alle übrigen Krippenfiguren zur Krippe – bis auf die    

Weisen aus dem Morgenland, die noch unterwegs sind und erst an 

Dreikönig  (6. Januar) an der Krippe ankommen.   
  

Ich frage mich und ich frage euch:    

 Wer wärst du gerne in dieser Geschichte?   

 Warum wärst du gerne…?   

 Was denkst du, ist das Besondere an…?   

 Was denkst du, wie sich … fühlt?   

  

Jede/r darf sich die Figur aus der Krippe in die Hand nehmen und zu den 
Impulsfragen erzählen.    

   

Anschließend ist jeweils die Frage an das Familienmitglied:   

 Wo willst du die Figur jetzt hinstellen?  An dieselbe Stelle, wo sie 
stand? Oder an eine andere Stelle?   

  

Wenn zwei Familienmitglieder dieselbe Figur nehmen wollen, dann wird 
sie einfach weitergereicht.    
Vielleicht sieht dadurch dieses Jahr die Krippe von der Aufstellung her ein 
wenig anders aus als sonst, aber dadurch wird die Weihnachtsgeschichte 
in der Familie lebendig.    

8. Fürbitten   

  

Jesus, du bist jetzt bei uns. Heute feiern wir deinen Geburtstag.   

Wir sind voller Freude und Dankbarkeit.   
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Du bist in die Welt gekommen, damit die Welt hell wird.    

Zu dir kommen mit unseren Bitten:   

 

1. Maria und Josef waren unterwegs und haben an viele Türen geklopft. 

Auch heute sind viele Menschen unterwegs und auf der Flucht. Sie 
sind auf der Suche nach einem sicheren Ort.   

      Begleite sie und schenke ihnen eine neue Heimat.  Jesus, du Licht der       

      Welt  

Alle:  Wir bitten dich erhöre uns.   

 

2. Die Hirten hörten die Botschaft der Engel. Auch heute hören viele 

Menschen die Botschaft von der Geburt Jesu. Öffne ihre Ohren und 

Herzen und mach ihnen Mut, davon zu erzählen.   

Jesus, du Licht der Welt –   

Alle:  Wir bitten dich erhöre uns.  

  

3. Bei den Hirten auf dem Feld wurde es hell.          

Auch heute ist es im Leben mancher Menschen dunkel.   

Sie sind traurig und verspüren kaum Freude.   

Schenke ihnen deine Nähe und dein Licht.   

Jesus, du Licht der Welt –  

 Alle:  Wir bitten dich erhöre uns.   

  

4. Die Engel verkündeten den Frieden auf Erden.   

Auch heute braucht es Frieden bei den Menschen.   

Schenke unserer Familie und der ganzen Welt deinen Frieden.  

Jesus, du Licht der Welt -   

Alle:  Wir bitten dich erhöre uns.   
 

Wir danken dir, Jesus, dass du unsere Bitten, Sorgen und Wünsche  
hörst – auch das, was wir nicht laut gesagt haben. Wir brauchen dei-  
nen Frieden und dein Licht. Du lässt uns nicht allein.    
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Dafür danken wir dir und beten mit den Worten, die du uns gesagt   
hast:    
    

9. 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 unsern 
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. 
 
10. Segen    

Wir wollen Gott um seinen Segen bitten:    
Gott, schenke uns deinen Segen.     
Behüte uns und alle, die wir lieben. Gib uns deinen Frieden.   
Und so segne und behüte uns Gott der Vater, der Sohn und der       
Heilige Geist. +   
Alle: Amen 
 

11. Lied:   Stille Nacht, heilige Nacht GL 249  

    
  

 

 

 

Frohe und gesegnete Weihnachten wünscht 

Ihnen und Ihren Familien das Pastoralteam des 
pastoralen Raumes Gütersloh! 

  


