
  

KRIPPENFEIER am HEILIGABEND für zu Hause 
… mit den Krippenfiguren der eigenen Krippe  
 
Wir zünden eine Kerze an. Sie sagt uns – Jesus, du bist jetzt bei uns. 
In deinem Namen wollen wir miteinander unsere kleine Feier beginnen:  
   Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Lied : Macht die Türen auf, macht die Herzen weit 
https://www.youtube.com/watch?v=81EviCBz2II 
 

1. Eine Tür, eine Tür tut / sich auf für mich /  
und das Licht, und das Licht /das grüßt dich und mich. 
 

Kervers: I: Macht die Türen auf, macht die Herzen weit, /   
und verschließt euch nicht / es ist Weihnachtszeit :I 

 

2. Tritt herein, tritt herein, / schau das Wunder an /  
wie ein Kind, wie ein Kind / uns verwandeln kann.  – Macht die Türen auf 
 
 

3. Jesus kommt, Jesus kommt, / lädt zum Frieden ein. /  
Lass den Streit, Lass den Streit, / es darf Weihnacht sein. – Macht die …  
 

 

 
Wir feiern Weihnachten, den Geburtstag von Jesus. 
Die Geschichte über seine Geburt ist schon mehr als 2000 Jahre alt.  
 

Wir wollen die Geschichte jetzt hier bei uns sehen und hören. Dabei helfen 
uns unsere Krippenfiguren. (evtl. durch Lego- oder Playmo-Figuren auffüllen) 
 

Wen brauchen wir denn alles dafür?  
(gemeinsam überlegen und die genannten Figuren anschauen und griffbereit halten) 

- Maria  / Josef  / Jesus / Engel Gabriel / Soldat / Ochs + Esel /  
Hirten und Schafe / 3 Könige / Stern 

 
 

Wie war das damals, als Jesus geboren wurde?  
Dafür machen wir eine kleine Reise durch Raum und Zeit - 2000 Jahre 
zurück:   
 

Wir schließen die Augen. Wir atmen ein paarmal ruhig ein und aus , ein und 
aus … Wir träumen uns in ein fremdes Land.  
Die Sonne scheint. Wir sehen ein kleines Dorf  - Nazareth. 

-         - gemeinsam Häuser zeigen (– Hände wie Dach über dem Kopf)   
 

Vor einem Haus kniet eine junge Frau - Maria.            Maria vor ein Haus stellen 
Maria betet. Sie spricht zu Gott:     

evtl. die unterschiedlichen Texte von verschiedenen Personen lesen lassen 
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Guter und mächtiger Gott, Schicke uns Licht in unsere Dunkelheit. 
Schicke uns einen Stern in unsere Finsternis. Schicke uns den, den 
du versprochen hast, den Retter, den Messias, den Heiland. 

 
 
 

Da wird es hell bei Maria.         - Engel (mit Kerze) zu Maria stellen 
Es kommt einer, der hell, der Licht ist, weil er aus dem Licht kommt.  
Es ist ein Bote Gottes, ein Engel, der Engel Gabriel. 
Er grüßt Maria und spricht:  

 

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 
Ich bringe dir eine wunderbar frohe Botschaft von Gott. 
Du wirst Mutter werden. Ein Kind wirst du bekommen. 
Dem Kind sollst du den Namen Jesus geben. 
Das Kind wird der sein, den Gott den Menschen versprochen hat,  
das Licht in der Dunkelheit, der Stern in der Finsternis,  
der Messias - der Retter - der Heiland. 
 

Maria ist erstaunt, doch sie glaubt. Sie antwortet:    
 

Es soll so sein. Es soll geschehen, wie Gott es will. 
 
Maria ist mit Josef verlobt, sie wollen heiraten weil sie sich lieben.  
Als Josef erfährt, dass Maria schwanger ist, da freut er sich.   Josef dazu stellen 
 

Der Kaiser in Rom fordert, dass sich alle in ihrer Heimat in Listen eintragen 
sollen. Deshalb müssen Maria und Josef nach Bethlehem reisen. Mit ihrem 
Esel ziehen sie los.   - Maria, Josef u. Esel gehen  
Aber der Weg ist schwer, denn Maria erwartet schon bald ihr Kind. 

 
Lied: Im Advent, im Advent: https://www.youtube.com/watch?v=GzBxbbI3qyk 
 

Im Advent, im Adventist ein Licht erwacht.  
Und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.  
 

Seid bereit! Seid bereit! Denn der Herr aller Herren ist nicht mehr weit. Seid bereit! 
Seid bereit! Ja der Herr aller Herren, der uns befreit. 
 

2. … I: Seid bereit! Seid bereit! Denn der König des Friedens ist nicht mehr weit:I 
 

3. … I: Seid bereit! Seid bereit! Denn der Sohn, unser Bruder ist nicht mehr weit … :I 
 
 
 

Nach einer langen Reise kommen Maria und Josef endlich nach Bethlehem. 
Vor sich sehen sie die Häuser des Ortes.    - Häuser zeigen mit Händen   

 

Sie freuen sich: -  endlich können wir uns ausruhen nach dieser anstrengenden 
Reise! Aber in keiner Herberge ist Platz für sie. 
Deshalb ziehen sie hinaus aus dem Ort auf das Feld. Dort finden sie eine 
Bleibe für die Nacht, in einem Stall, bei Ochse und Esel, in Heu und in Stroh.   
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In dieser dunklen und finsteren Nacht aber    - Stern (oder Kerze) zum Stall 
leuchtet vor der Stadt über dem Stall ein großer, strahlender Stern auf, 
ein Stern, wie man ihn noch nie vorher gesehen hat. 
 

Im Stall aber, über dem der Stern leuchtet, geht auch ein helles Licht auf. Dort 
bekommt Maria ihr Kind.          - Jesuspuppe in Krippe 

 

 
Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht 
https://www.youtube.com/watch?v=5zEQiETBdaQ&list=RDQ3XoHOq6XK0&index=2 

 

Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein! Seht auf des Lichtes Schein. 

 
Draußen, auf dem Felde vor der Stadt lagern Hirten.  Hirten u. Schafe lagern 
Sie hüten in der Nacht ihre Herden. 
Da erscheint ein Licht am Himmel. Ein Stern leuchtet auf.-          Engel zu Hirten 
Einer der vom Licht, von Gott kommt, ein Engel verkündet: 
 

Freut euch alle. Ich habe eine wunderbar schöne Nachricht. 
Alle sollen es wissen: Heute ist Jesus, der Retter geboren. 
Im Stall findet ihr ihn, als Kind, in Windeln gewickelt, in einer Krippe. 
 

Da machen sich die Hirten sofort auf den Weg.      Hirten, Schafe Engel zum Stall 
Im Stall finden sie den, der Licht bringt in unsere Dunkelheit, 
der Freude bringt in unsere Traurigkeit, 
der Mut bringt in unsere Angst. - Und alle sind voll Freude. 
 
 
 
 

Lied: 4 / 275, 1+3 Engel auf den Feldern singen  
https://www.youtube.com/watch?v=5qhgmPN9nBQ 
 

1. Engel auf den Feldern singen, stimmen an ein himmlisch Lied, und im 
Widerhall erklingen auch die Berge jauchzend mit.  I:Gloria in excelsis Deo :I 
 

3. Lasst nach Bethlehem uns ziehen,  wie der Engel uns gesagt! 
Lasst uns betend vor ihm knien, der das Heil uns heut gebracht  I:Gloria … :I 

 

 
Denn noch andere sind unterwegs und folgen schon lange dem Stern, 3 Waise, 
Sterndeuter, Könige - Kaspar, Melchior und Baltasar.  - 3 Könige zur Krippe 
 

Als sie den Stern über dem Stall sehen, wissen sie, dass sie an ihrem Ziel sind. 
Als Maria und Josef sich umschauen und all die Menschen sehen, die 
gekommen sind, da freuen sie sich. So viele sind hier, um ihren Sohn zu 
sehen. Maria und Josef schauen in die Runde und dann auf ihr ihr Kind. Und 
sie denken sich:  
Was ist das für eine Nacht, in der die ganze Welt still wird um ein kleines Kind 
zu schauen. - Eine Nacht des Friedens! - Eine Nacht voller Wunder!      
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Lied: 3 / 306, 1-4 Stern über Bethlehem 
https://www.youtube.com/watch?v=kHaJq-IqR_M 
 

1. 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. 

 

2. Stern über Bethlehem, bleibe nicht stehn. Du sollst den steilen Pfad  
vor uns her gehen. Führ uns zu Stall und zu Esel und Rind. 
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind 

 

3. 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. 

 

4. 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!  
 

Lieber Jesus, heute feiern wir deinen Geburtstag. 
Du beschenkst uns. Du bist bei uns und hörst uns zu, wenn wir zu dir beten: 
 

VATER UNSER 
 

Gott wird Mensch. Gott will in Dir und mir geboren werden. 
 

Wir können seine Freude und seinen Frieden weiter schenken. 
Und so dabei helfen, dass unsere Welt friedlicher, freundlicher, 
liebenswerter, ein bisschen heller und heiler wird. 

 
 

Guter Gott, hilf uns dabei und schenke uns Deinen Segen:  
Dafür reichen wir uns die Hände und sprechen gemeinsam: 

 

Gott segne uns, wenn wir auseinander gehen, 
Gott segen uns, bis wir uns wieder sehn. 
 

So segne uns alle der liebe Gott, 
der Vater, der Sohn un der heilige Geist. Amen. 

 
 
 Lied: Stille Nacht: https://www.youtube.com/watch?v=DKz1eOyIfz8  

 
 

1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige 
Paar, holder Knabe im lockigen Haar, I: schlaf in himmlischer Ruh :I 
 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst und gemacht. Durch der Engel Halleluja, 
tönt es laut von fern und nah:  I: Christ, der Retter ist da :I 
 

3. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht. Lieb aus deinem göttlichen 
Mund, da uns schlägt die rettende Stund, I: Christ, in deiner Geburt :I 
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