
Anfangen
Kerze anzünden

Gemeinsam sprechen: "Gott, du bist da."

Lied „Runter gekommen,
abgestiegen“
oder

Lied „Kommet ihr Hirten“
Kommet, ihr Hirten, ihrMänner und Fraun,
kommet, das lieblicheKindlein zu schaun,
Christus, derHerr, ist heute geboren,
denGott zumHeiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht.

Lasset uns sehen in BethlehemsStall,
was uns verheißen der himmlischeSchall!
Waswir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen in frommenWeisen.
Halleluja.

Wahrlich, die Engel verkündigen heut’
BethlehemsHirtenvolk gar große Freud’.
Nun soll eswerden Friede auf Erden,
denMenschen allen einWohlgefallen.
Ehre seiGott.

Gebet
Heutemöchtenwir DeinenGeburtstag feiern, Herr
Jesus.Wir feiern ihn in diesemJahr ganz anders als
sonst – nicht in einer gut gefülltenKirchemit vielen
anderenMenschen, sondern zuHausemit der Fami-
lie. DochDubist trotzdemda unddeshalb dankenwir
Dir dafür, dassDudiesenTag unddiesenGottesdienst
mit uns feierst.

Wie damals die Hirtenmöchtenwir entdecken,wie Du
mitten in denAlltag hinein geborenwurdest. Du, der
große undmächtigeGott, hast uns alsMensch hier auf
der Erde besucht. Das geschah erst fast unbemerkt und
nurwenige haben davon erfahren. Doch die Hirten
haben ihrenAugen undOhren getraut, und haben sich
auf denWeg gemacht, umDich zu entdecken.

Deshalb bittenwir Dich auch umoffeneAugen und
Ohren. DennwirwollenDich undDeine Liebe an
diesenWeihnachtstagen gerne erfahren.Und so
feiernwir diesenGottesdienst zusammenmit unse-
ren Lieben undmitDir, Herr Jesus, inDeinem
Namen.Amen.

Geschichte
Figur für David in dieMitte stellen. „Hallo. Ich bin

David.So nenntmanmich.Undwer seid ihr?“

„Nein, du bleibst heute zuhause“, hattemeinVater
streng gesagt, als er zurArbeit losmusste. Ich sei
noch zu klein, umdie ganzeNacht draußen zu sein
und damit basta. Schon oft hab ichmeinemPapa
tagsüber bei derArbeit geholfen, draußen auf dem
Feld bei denSchafen. Doch richtig spannendwird es
eigentlich immer erst nachts, wenn diewildenTiere
kommenund sie einSchaf holenwollen. „Viel zu ge-
fährlich“, sagtmein Papa immer.Aber hey, ich bin
doch schon groß.UndheuteNachtwerde ich nicht
zuhause bleiben.

Als es Bettzeit ist, sag ichmeinerMamaguteNacht.
Ich lege ein dickes Kissen untermeineDecke, ziehe
meine Jacke undWollmütze an und schleichemich
durchs Fenster ins Freie. HeuteNachtwill ich dabei
sein, wennmein PapawildeTiere vertreibt und die
Schafe beschützt.

Nach kurzerZeit erreiche ichmeinen Lieblingsplatz in
derNähe derSchafe. Hier auf diesemStein kannman
alles überblicken. Figur aufStein setzen. In der
Ferne sehe ich dieSchafe evtl.Schafe auf die
Wiese stellen.Aber ichmuss gut aufpassen, dass
mich keiner entdeckt. Sonst gibt es echtÄrgermit
meinemPapa.

Aberwas ist das?Hört ihr das auch?DieSchafe.Sie
sind ja plötzlich ganz unruhig! „Mäh,mäh!“Sie laufen
wild durcheinander. Siewollen sich gar nichtmehr
beruhigen Schafe bewegen.

Vielleicht einwildesTier?Damuss ich schnell hin!
Figur bewegen.

Hastig klettere ich vonmeinemLieblingsplatz und
eile näher zu denSchafen.Ui, jetztwird’s aber echt
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Vielleicht wärt ihr dieses Jahr eigentlich in eine
Kirche gegangen und hättet ein Krippenspiel
angeschaut oder sogar mitgemacht. Dieses
Jahr geht das leider nicht. Aber die gute Nach-
richt ist:Gott wohnt nicht nur in der Kirche.Als
Jesus geboren wurde, ist es Weihnachten in
einem Stall geworden. Damit wollte Gott uns
zeigen: Er kommt überall hin, um uns zu
zeigen, dass er uns liebt. Deshalb könnt ihr
auch einenGottesdienst zuHause feiern.

Ihr findet hier Lieder, Gebete und eine Ge-
schichte, diewir für euch vorbereitet haben.

Vorbereitung
Was ihr braucht:

• EineKerze
• Krippenfiguren: Hirten, Hirtenjunge,Schafe,

KrippemitMaria und Josef, einen oder viele
Engel (Alternativ könnt ihr auch andere Figu-
ren, z.B. Playmobil nehmen.)

• Ein grünesTuch (Wiese)
• Einen flachenStein
• EinSmartphonemitQR-Scanner (Wenn ihr

euch die Lieder aufYoutube anhörenwollt.)

Setzt euch ambesten gemeinsamumeinen
Tisch.Auf demTisch könnt ihr dieGeschichte
dannmiteinander spielen und Figuren bewegen.
Bei derGeschichte sind die kursiv gedrucktenAb-
schnitte für die Erzählung für ältere Kinder (ab 9
Jahren) gedacht. Ihr könnt sie auchweglassen.

FAMILIEN-
HAUSGOTTES-
DIENST



Gebet
LieberVater, denHirten hast du es erzählt: Der Retter
derWelt ist geboren und sie haben sich gefreut, dass
sie zu dir kommendurften. Danke, dass du auch uns
einlädst zu dir zu kommen, sowiewir sind.

Wir bitten dich:Schenke deine Freude allen, die
gerade dasWeihnachtsfest feiern.Manchen istwohl
nicht zumFeiern zumute.Manche sind vielleicht
einsamoder krank. Herr, kommedu auch zu ihnen
und bringe neue Freude in ihr Leben.

Gott, wir bitten dich umWeihnachtsfreude für alle,
die in diesenTagen in denKliniken undHeimen für
andere sorgen und sie pflegen.Und schenke deine
Freude besonders denen, die in diesemJahr unter
Corona besonders leiden.

Und gemeinsambetenwir zu dir:
Vater unser imHimmel…

Amen

Segen
Mache dich klein.

DieKleinen sindGott nicht zu klein.

Mache dich groß.
DieGroßen sindGott nicht zu groß.

Lege deineHände aufeinander.
Er hält uns alle in derHand
und lässt uns niemals los.

Und so segne dichGott, wenn du dich aufmachstwie
die Hirten, umJesus zu entdecken.
Es segne dichGottmit derGewissheit:
„Fürchte dich nicht!“
Es segne dichGott,
um von seiner Liebeweiterzuerzählen.
Es segne dichJesusChristus, unser Retter.

Amen

Mehr für Familien
InOberlenningen gibt es an verschiedenenStationen
ein Krippenspiel derOberlenninger Kinderkirche über
QR-Codes zu entdecken.Start ist amRathaus.
DieStationen bleiben auch noch nachWeihnachten auf-
gebaut. Der ganze Film ist auch auf unserer Homepage
zu finden.

Ebenfalls online ist dasHörspiel „Der vierte Könige“ der
Unterlenninger Kinderkirche.

In Brucken undSchopfloch hinterlässt ein
„Weihnachtszug“ ausHirten, Engeln undKönigenweih-
nachtliche Impulse, die auch noch eineWeile nach
Weihnachten hängen bleiben (z.B. an Laternenpfählen).

www.jvj-gemeinde.de/weihnachten-familie/
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spannend.Ob eswohl ein Bär ist?Oder einWolf? Hm,
nichts zu sehen.Aberwarum ist es hier denn plötzlich
so hell? Keuchend suche ich schnell Deckung hinter
einemBusch. Hoffentlich entdecktmich jetzt keiner.
Vielleicht hätte ich doch lieber zuhause bleiben
sollen. Da stimmt doch irgendwas nicht.

Ich drehemich um.Da sehe ich denStein, auf dem
ich vorher gesessen bin. Da ist plötzlich ein Engel.

Engel hinstellen.Ganz hell ist es um ihn herum.
Und auch derHimmel ist hell.
Ich erschrecke fürchterlich.Was ist das?

Die anderenHirten stehen genauso erschrocken da,
wie ich. Hirten hinstellen.Dabeginnt dieseswun-
derbare und seltsameWesen plötzlich zu reden. Es
sagt: „Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine
große Freude. Heute ist der Retter derWelt geboren;
in derStadt, in der schon der großeKönigDavid ge-
borenwurde.“

Seltsam,was erzählt der denn da?

Wir alle schauen denEngel an undwarten,was er uns
noch zu sagen hat.

Und da sagt er: „Siehe, ich verkündige euch große
Freude, denn euch ist heute derHeiland geboren.“

„Undwo?“, platzt es ausmir heraus. Schnell ducke ich
michweg. Für einenMoment hatte ich vergessen,
dass ich ja gar nicht hier sein darf. Puh.Niemandhat
etwas bemerkt.Alle schauenwie gebannt auf den
Engel, der sagt: „Ihrwerdet ihn finden. Das Kind liegt
in einer Krippe, inWindeln gewickelt.“

Mit einemMalwird es strahlend hell, überall sind
Engel.Und alle singen: »Ehre seiGott imHimmel.
Er bringt derWelt seinen Frieden.«

Dann sind sie plötzlichweg, die Engel. Engelweg-
nehmen.DieHirten reden aufgeregt durcheinander.
„Sollenwirwirklich gehen?“ „Was,wennwir alles nur
geträumt haben?“ „Undwas istmit denSchafen?
Könnenwir sie einfach hierlassen?“

Aber ich hab keineZeit länger zuzuhören. Ichmuss
los. Schnell los.ZumStall in Betlehem.Dieses Kind
muss ich sehen. DenRetter derWelt. Das ist ja noch
viel besser alsWölfe undBären.

So finde ich denStallmitMaria und Josef und dem
kleinenKind. Jesus nennen sie es. Ichwill ihmetwas
schenken und nehmemeineMütze vomKopf. Ja, die
soll es haben.Schließlich darf es nicht frieren, dort in
demkaltenStall.

Alle Hirtenwieder vomStall wegstellen, David
nachHause.AlsmeinVater amnächstenMorgen
von derArbeit kommt, ist er ganz aufgeregt. „Naomi,
das glaubst dumir nicht, wenn ich dir das erzähle“,
ruft ermeinerMama schon vonweitementgegen.
„Dasmusst du selbst sehen. Komm!Komm,wir
gehen zumStall nachBethlehemund ich zeig dir,
was da in dieserNacht geschehen ist.“ Dannwendet
er sich zumir. „Komm,David,wir gehen los.“
Und etwas vorwurfsvoll fragt er: „Wohast du denn
schonwieder deineMütze hingelegt?“

Aber ich sage nichts. Ich grinse nur und denke:
„Das bleibtmeinGeheimnis.MeinGeheimnismit
Jesus, demRetter derWelt.“

Lied „Ihr Kinderlein kommet“
Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'!
Zur Krippe her kommet in BethlehemsStall.
Und seht, was in dieser hochheiligenNacht
derVater imHimmel für Freude unsmacht.

Da liegt es – das Kindlein – aufHeu und aufStroh;
Maria und Josef betrachten es froh;
die redlichenHirten knie'n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der EngeleinChor.

Obeugtwie dieHirten anbetend die Knie,
erhebet dieHände und danketwie sie!
Stimmt freudig, ihr Kinder, werwollt sich nicht freu'n,
stimmt freudig zumJubel der Engelmit ein!


