
Kurze Krippenfeier 

HEILIG ABEND 2020 
Zusammenstellung: Ingo Kuhbach 

 

Vorabbemerkung: Geklärt werden muss, ob am Heiligen 
Abend gesungen werden kann. Alternativ kann die Musik 
(ein)gespielt werden. ODER in der Kirche übernimmt die 
Orgel die Lieder und die Leute sind zum Mitsummen 
eingeladen, draußen könnte es eine kleine Musikgruppe 
sein … Gedacht ist das Ganze eher für eine Feier im Freien. 
 
 
 
Zum Stillewerden Signal     (Gong oder Musik) 

 

Gottesdienstleitung :   Herzlich willkommen 
zu einer Krippenfeier an einem Weihnachtsfest,  

das anders ist, wie sonst. Wir dürfen nicht singen, 

wir müssen Abstand halten. Gerade in dieser 
Sondersituation tut es gut, sich zu Beginn des langen 

Weihnachtswochenendes etwas von Gott sagen zu 
lassen. 

Beginnen wir jetzt unseren kurzen Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 

 
 

 



Text:     Dazu wird EINE Kerze mit dem 

Friedenslicht von einem Kind in die Mitte getragen. 
 

Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht, 
eine kleine Kerze leuchtet durch die Nacht. 
Alle Menschen warten hier und überall 
Warten voller Hoffnung auf das Kind, im Stall! 

 

Gottesdienstleitung : 
Ein besonderes Licht steht jetzt in unserer Mitte: 

Das Friedenslicht von Bethlehem. 
An der Stelle, an der Jesus in Bethlehem zur Welt kam, 

brennen immer Kerzen.  
An einer davon ist zum 1. Advent  

eine Laterne entzündet worden.  

Das Licht dieser Laterne ist auch bei uns in N.N. 

angekommen und will uns mehr noch als sonst zu 
Weihnachten sagen, dass Gott es gut mit uns meint, 

dass er uns Frieden und Freude schenken will. 
 

Damit dieses Licht nun auch in unseren Herzen 

ankommen kann, rufen wir um Gottes Erbarmen: 
 

Kyrierufe   können von unterschiedlichen  

     Personen gelesen werden 
 

Vor Weihnachten ist nicht immer alles friedlich: 
Werden die Geschenke gefallen,  

wird das Essen gelingen, ist alles aufgeräumt  
und gerichtet? Da kann auch einmal ein falsches 

Wort fallen. Herr, erbarme Dich. 
 

Dieses Jahr ist Weihnachten komisch: 

Es gab keine richtigen Weihnachtsmäkte, 



wir dürfen nicht singen, 
überall sollen wir Abstand halten. 

Vieles fällt uns da schwer. Christus erbarme Dich. 
 

Gerade weil alles anders ist, stellen wir uns schon 

die Frage: Wo bist Du Gott, bist Du wirklich mit uns, 
bei uns? Ähnlich haben auch die Menschen damals 

gedacht, als die Römer ihr Land besetzt hatten. 
Wegen unserer Fragen haben wir allen Grund zu 

seufzen: Herr, erbarme Dich. 

 
Gottesdienstleitung : 

Hören wir jetzt, was uns der Evangelist Lukas  
vom ersten Weihnachten erzählt: 

Weihnachtsevangelium : Lukas 2,1-18 

 

Danach wird ein Jesuskind von eine_m Ministrant_en / 

Kind gebracht - ALLE Glocken können dazu läuten 
 

Gebet      Lasst uns beten: 

Gott, hab Dank für diesen Heiligen Abend. 
Wir alle sind deine Kinder. 

Im Dunkel dieser Welt willst du uns nahe sein 
in diesem Kind. 

Von Ihm geht alles Licht aus, das wir brauchen. 

Du bist unsere Hoffnung und unsere Freude,  
unsere Stärke und unser Licht. 

Mach unsere Herzen weit und komm! 
Dir vertrauen wir uns an, Amen. 

 

(Zu jeder Fürbitte wird ein Licht bei der Krippe /  
auf dem Altar abgestellt) 

 



Jesus, komm mit deinem Licht in unser Leben 
und lass uns die Freude über deine Geburt in unseren 
Herzen spüren. 
 

Jesus, komm mit deinem Licht in die Familien und hilf, dass 
sie friedlich und liebevoll miteinander leben. 
 

Jesus, komm mit deinem Licht und hilf den Menschen 
Hunger, Not und Armut in der Welt zu bekämpfen. 
 

Jesus, komm mit deinem Licht zu den Menschen die traurig 
oder krank sind, damit sie Trost erfahren. 
 

Jesus, komm mit deinem Licht und führe unsere 
Verstorbenen in dein Reich. 

 

Gottesdienstleitung Überleitung zum Vater Unser: 
 

Gott – Du Meer der Liebe, Mensch geworden in Jesus, 
erleuchte mein Herz.  
Im Dunkel der Welt sei DU unsere Hoffnung.  
Darum bitten wir Dich mit den Worten, 
die Dein Sohn uns anvertraut hat: 
Vater unser im Himmel ... 
 

MUSIK zum Verteilen des Friedenslichtes    

 

Gottesdienstleitung   Gedanke zum Licht 
 

Leg deine Ängste nieder. 
Für eine Nacht nur gib den Sternen, was dich sorgt. 

Es kehr die Ruhe wieder, 

denn alle Dinge, die wir halten, sind geborgt. 
Du darfst die Augen schließen, 

du darfst vergessen, was dich eben noch gebeugt. 



Das Blau der Nacht lass fließen, 
das eine namenlose Liebe treu bezeugt. 

Du bist von ihr umgeben, 
lass nun den Dingen ihren Lauf und schlafe ein. 

Du bist beschenkt mit Leben. 
Ein jeder Morgen lockt dich zärtlich, Licht zu sein. 

(Giannamaria Wedde) 
 

Segensbitte :  Es segne uns und alle Menschen  

an diesem Weihnachtsfest:  
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Gebet und Gedanke von : Kirstin Faupel-Drevs, www.perlensuche.com 
www.doppelfisch.de / Fürbitten aus dem Bistum Augsburg, „Krippenfeier am 
24.12.2016 um 16.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Binswangen“ 

http://www.perlensuche.com/
http://www.doppelfisch.de/

