Weihnachtsbesinnung für Familien zu Hause am Heiligen Abend
mit dem Krippenspiel aus der Kreuz-Christi-Kirche

Liebe Familien!
Der Familiengottesdienst mit Krippenspiel kann 2020 leider nicht stattfinden – es wäre einfach
zu eng in der Kirche.
Stattdessen schlagen wir vor, dass ihr euch zu Hause eine Viertelstunde Zeit nehmt und dieser
Anleitung für eine weihnachtliche Besinnung folgt. Im Mittelpunkt steht ein Video des
Krippenspiels, das wir extra aufgenommen haben. Es ist über die Homepage der
Kirchengemeinde zugänglich:
www.kreuz-christi-kirche.de
Bevor ihr mit dieser gemeinsamen Besinnung beginnt, ruft das Video auf dem Computer, Tablet
oder Handy auf und stellt es auf „Pause“, damit ihr es nachher nicht erst suchen müsst.
Lied Ihr Kinderlein kommet ( Ev. Gesangbuch EG 43)
1. Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall.
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
Der Vater im Himmel für Freude uns macht.
2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall,
Seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl
In reinlichen Windeln das himmlische Kind,
Viel schöner und holder, als Englein es sind.

3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf
Stroh;
Maria und Joseph betrachten es froh.
Die redlichen Hirten knien betend davor,
Hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor.
4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
Erhebet die Händlein und danket wie sie.
Stimmt freudig, ihr Kinder - wer sollt' sich nicht
freu'n? Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!

Gebet

Gnädiger Gott, wir feiern dieses Fest,
weil wir auf dein Licht hoffen, das das Dunkle in dieser Welt und in unserem Leben hell werden
lässt.
Wir hoffen auf deine Nähe,
und wir hoffen auch, dass dein Licht und deine Liebe hinein reichen in unsere Wohnungen und
für unsere Familien Weihnachten hell und warm macht.
Darum bitten wir dich:
Lass deinen Sohn Jesus Christus, dessen Ankunft in unserer Welt wir heute feiern, zum Licht
unseres Lebens werden.
Hilf, dass diese weihnachtliche Freude uns über diesen Abend hinaus durch unser ganzes Leben
begleitet. Amen.

Am dieser Stelle nun bitte das Krippenspiel einschalten, in dem auch die Weihnachtsgeschichte
aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen wird.
www.kreuz-christi-kirche.de

Lied Stille Nacht (EG 46)
1. Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.

3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter, ist da,
Christ, der Retter, ist da!

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

In der dunklen Nacht hat Gott seinen Sohn zur Erde gesandt. Wie ein heller Stern leuchtet er
uns Menschen voraus, gibt uns Menschen Wärme und Licht, und zeigt uns gute Wege für unser
Leben. Darum beten wir jetzt zu ihm, für uns und für andere:
•
•
•
•
•
•

Für alle, die von der Botschaft der Geburt Jesu hören: Wir beten, dass diese gute
Nachricht allen Menschen auf dieser Welt auch heute Freude bringt.
Wir beten für alle, die in dieser Nacht wach bleiben, weil sie sich im Krankenhaus, im
Altenheim oder anderswo um andere Menschen kümmern.
Wir beten für alle, die wie Maria und Josef unterwegs sein müssen: für die Flüchtlinge,
für die Obdachlosen und für alle, die kein Zuhause haben.
Wir beten für alle, in deren Leben es dunkel ist, weil sie krank sind, oder einsam, oder
traurig,
und für alle, die anderen Menschen Hoffnung bringen.
Wir beten für unsere Familien, für unsere Freunde und Nachbarn,
für alle, an die wir jetzt in der Stille besonders denken:

Stille
Wie wir es von Jesus gelernt haben, so beten wir jetzt voll Vertrauen zu Gott, unserem Vater:
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.
Segen

Den Weihnachtssegen können wir uns gegenseitig zusprechen:
Gott der Herr segne dich und behüte dich.
Sein Angesicht leuchte über dir wie das Gesicht des Kindes in der Krippe.
Sein Blick ruhe auf dir und gebe dir Kraft und Trost.
Er schenke dir seinen Frieden. Amen.
Lied O du fröhliche (EG 44)
1. O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren,
Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere,
Jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen,
Uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

Das Team der Kreuz-Christi-Kirche wünscht allen Familien
frohe, gesegnete Weihnachten!

