
Jesus wird geboren
Heiligabend in der Familie feiern

Ganz anders – ist so vieles in dieser Zeit.

Ganz anders – feiern wir heuer den Heiligabend:

In der Familie, ohne eine Krippenfeier in der Kirche.

Ganz anders als erwartet – kam Gott in unsere Welt:

Gott kommt als kleines Kind, arm und schwach.

In Jesus wird Gott Mensch, hineingeboren in eine Familie.

Feiern wir miteinander in unserer Familie
das Wunder der Heiligen Nacht:

Gott wird Mensch. Gott schenkt uns seinen Sohn, Jesus.

Freuen wir uns miteinander über dieses große Geschenk.
Schenken wir uns Zeit und Liebe

und feiern wir die Liebe Gottes zu uns Menschen.

Er ist bei uns – immer!



Wir versammeln uns an der Krippe und singen gemeinsam:

Alle Jahre wieder oder Tragt in die Welt nun ein Licht

Es ist Nacht. Vor der Stadt Betlehem sind Hirten mit ihren
Schafen auf dem Feld. Ein Feuer brennt. Es hält sie warm.
Die Schafe kommen eng zusammen. Die Hirten halten
Wache bei ihren Schafen.

Josef und Maria sind in dieser Nacht auch unterwegs.
Sie sind auf dem Weg nach Betlehem.

Ein langer Weg liegt hinter ihnen.

Denn der Kaiser Augustus hatte einen Befehl gegeben:
Jeder im Land muss in seine Heimatstadt gehen und
sich aufschreiben lassen, damit der Kaiser weiß, wie viele
Menschen in seinem Reich leben.

Deshalb gehen Maria und Josef von der Stadt Nazareth
nach Betlehem, denn in Betlehem wurde Josef geboren.
Für Maria ist es ein schwerer Weg. Sie bekommt ein Kind.
Bald wird es auf die Welt kommen.

In Betlehem sind viele Menschen. Nirgends finden Maria
und Josef einen Platz, an dem sie bleiben können.
Endlich finden sie einen Stall. Hier ruhen sie aus.



In dieser Nacht erstrahlt am Himmel ein heller Stern.

Stern über die Krippe oder an den Christbaum hängen.

In dieser Nacht wird Jesus geboren. Maria wickelt ihren 
Sohn in Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe.

Ein großes Licht leuchtet auf.

Eine Kerze wird angezündet, der Christbaum beleuchtet.

Die Hirten auf dem Feld staunen. Sie sehen ein helles 
Licht am Himmel. Es strahlt und macht die dunkle Nacht
hell. Der Himmel steht offen.

Die Hirten erschrecken. Sie wissen nicht, was passiert. Sie
haben Angst. Da hören Sie, wie ein Engel zu ihnen spricht:

„Fürchtet euch nicht!
 Freut euch, denn heute
 ist der Retter geboren.
 Jesus ist da! Ihr werdet ihn
 in Betlehem finden.
 Jesus, ein Kind in einer Krippe,
 in Windeln gewickelt.“



Und plötzlich sind noch viel mehr Engel da.
Sie singen:
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“

Engel auf den Feldern singen

Die Hirten haben es eilig. Sie laufen nach Betlehem und
kommen zum Stall. Sie sehen Maria und Josef und finden
das Kind in der Krippe, Jesus.

Die Hirten erzählen, was der Engel gesagt hat.
Sie glauben: Dieses Kind ist unser Retter.

Ihr Kinderlein kommet

Die Hirten kehren zurück auf das Feld. Sie freuen sich.
Sie verstehen: Gott ist bei den Menschen.

Gott ist bei uns und schenkt uns Frieden.
Darum beten wir zusammen:

Das Gebet kann Zeile für Zeile vorgesprochen und von 
allen nachgesprochen werden:

Jesus, du kommst zu mir.
Jesus, ich hab dich gern.
Jesus, du bringst Licht in die Welt.
Jesus, du bringst Frieden.
Jesus, ich danke dir.



Guter Gott,
du kommst zu uns Menschen, damit wir zu dir kommen.
Wir danken dir für deine unendliche Liebe.
Bei dir sind wir behütet und geborgen.

Beten wir gemeinsam wie Jesus uns gelehrt hat:

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.

Stille Nacht



Zur Erklärung:
Die Liedvorschläge sind grün gedruckt.

Die angegebenen Lieder können Sie hier finden:

Alle Jahre wieder

https://youtu.be/0DXIbtsffvY

Tragt in die Welt nun ein Licht

Gotteslob Nr. 836 oder
https://youtu.be/EY0HKRZFx_o

Engel auf den Feldern singen

Gotteslob Nr. 250 oder
https://youtu.be/UE4QATVK4r8

Ihr Kinderlein kommet

Gotteslob Nr. 248 oder
https://youtu.be/OmbppQcrfyk

Stille Nacht

Gotteslob Nr. 249 oder
https://youtu.be/LDvIU3wKBo8
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Das Team der Kinderkirche
von St. Vitus Rottendorf

wünscht allen Kindern
und Erwachsenen

ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest

mit viel Freude im Herzen!
Frohe Weihnachten!




