Gemeinde
St. Nikolaus Eibelstadt

Material
Ausgedrucktes Skript
Schere

Idee
Ein besonderes Jahr
erfordert besondere Ideen.
Die kuschlige Wärme des
Sitznachbars, innige
Umarmungen und das
andächtige Singen im
Weihnachtsgottesdienst sind
dieses Jahr undenkbar.
Wir möchten der Gemeinde
dennoch eine Möglichkeit
bieten, innezuhalten, der
Weihnachtsgeschichte zu
lauschen und Gott für die
schönen Momente des
vergangenen Jahres zu
danken.
Aus diesem Grund gibt es
dieses Jahr zum ersten Mal
die Kinderkrippenfeier auch
online, zum eigenständigen
Vorlesen und Singen.
So bleibt Eibelstadt auf
Abstand, aber im Herzen nah.

Stifte
Smartphone

Ablauf
Suchen Sie sich mit Ihren Liebsten einen
ruhigen Platz, zünden Sie sich eine Kerze
an und legen Sie die ausgedruckte
Kinderkrippenfeier bereit.
Die Kinder dürfen vorab die
Weihnachtsblume auf der nachfolgenden
Seite ausschneiden und bemalen.
Ein Erwachsener übernimmt am besten
die Rolle des Erzählers und führt durch
diesen Gottesdienst. Ältere Kinder können
beispielsweise Figuren wie Maria und
Josef oder die Fürbitten vorlesen.
Gesungen wird zusammen, wenn
gewünscht mit musikalischer Begleitung
über den QR-Code auf Seite 4.
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Aufgabe für Kinder
1. Schneidet die
einzelnen
Blütenblätter an der
gestrichelten Linie
aus
2. Malt die Figuren aus
3. Legt die einzelnen
Blütenblätter um
eure Kerze. Wieso?
Das erfahrt ihr
später :)

Willkommen
Wir feiern heute Jesus’ Geburtstag. Das ist ein
ganz besonderer Tag. Darum haben wir alles
schön geschmückt und eine Kerze angezündet.
Wir wollen innehalten und uns gemeinsam Zeit
nehmen. Zeit für uns und Zeit für Jesus.
Wir beginnen unsere Andacht mit dem
Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Lasst uns nun zusammen das erste Lied singen,
bevor wir erfahren, was in dieser heiligen Nacht
geschah.

Alle Jahre wieder

T: Wilhelm Hey
M: Friedrich Silcher

2. Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.
3. Steht auch mir zur Seite
still und unerkannt,
daß es treu mich leite
an der lieben Hand.

qrco.de/Eibelstadt2020

1. Smartphone Kamera öffnen

Lieder online

2. Über den QR-Code halten
3. Lied zum Mitsingen abspielen

Zauber einer Geburt
Wenn ein Kind geboren wird, dann beginnt
für die frisch gebackenen Eltern ein neuer
Lebensabschnitt. Alles dreht sich auf
einmal um das neue Baby, weil es so süß,
aber auch so hilfsbedürftig ist. Wenn
Großeltern oder andere Verwandte zu
Besuch kommen, dann wollen sie alle
zuerst das kleine Kind sehen. Sie treten an
den Kinderwagen oder an das Kinderbett,
beugen sich über das Baby und bestaunen
es. Sie freuen sich mit den Eltern und
reden eifrig über das neue
Familienmitglied. Ein kleines Kind wird also
zum Mittelpunkt. Nach ihm richtet sich
alles aus. So war das auch bei Jesus.

Wir möchten die
Weihnachtsgeschichte
mit Hilfe dieser ganz
besonderen Blume
erzählen. In der Mitte
seht ihr das Jesuskind
in der Krippe. Es liegt
auf Heu und auf Stroh.
Es ist der Mittelpunkt,
um den sich alles dreht.
Die Personen außen
herum wollen uns
erzählen, was sie im
Stall von Bethlehem
erlebt und gesehen
haben.
Bei euch zuhause liegen
eure Blütenblätter um
die Kerze herum. Sie ist
das Zeichen, dass
Jesus in unserer Mitte
ist.
Hört nun, was damals
geschah.

Weihnachtsevangelium

In jenen Tagen erließ
Kaiser Augustus den Befehl, alle
Bewohner des Reiches in Steuerlisten
einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals
war Quirinius Stadthalter von Syrien. Da ging jeder in seine
Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt
Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem
heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich
eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als
sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar
ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn
in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
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Material

Maria
Ich, Maria, bin sehr froh,
dass wir jetzt hier im
Stall sind. Der weite Weg
von Nazareth nach Bethlehem
war sehr anstrengend.
Doch nun haben wir hier im
Stall einen warmen Platz
gefunden. Unser Kind liegt
friedlich in einer Futterkrippe.
Jesus soll er heißen.
Gott hat mich ausgesucht, dass
ich seinen Sohn zur Welt bringe.
Ich kann euch gar nicht sagen,
wie glücklich ich bin!
Es ist ein besonderes Kind. Das
spüre ich.

Der Stern ist sehr
wichtig. Durch ihn wird
sichtbar, dass die
Geburt Jesu etwas
Besonderes ist. Er zeigt:
Hier passiert etwas, was
die Weltgeschichte
verändert

Josef
Gott hat mir im Traum einen Engel
geschickt, der mir von Gott ausrichten
ließ, ich soll bei Maria und dem Kind
bleiben. Auch wenn es nicht mein Kind ist. Es ist
ein Kind Gottes. Maria und das Kind sind mir von
Gott anvertraut. Ich weiß jetzt auch, dass es ein
besonderes Kind ist, mit dem Gott noch viel
vorhat. Ich werde für beide sorgen. Ich will für
das Kind ein guter Vater sein. Es soll sich bei mir
wohl und geborgen fühlen.

In
jener
Gegend
lagerten Hirten auf freiem Feld
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da
trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des
Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große
Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der
Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr
werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war
bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist
Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade!
Als der Himmel wieder dunkel war, sagten die Hirten zueinander: "Wir wollen schnell nach
Bethlehem gehen und sehen, was die Engel uns erzählt haben." So eilten sie hin und
fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie das Kind sahen,
erzählten sie, was der Engel gesagt hatte. Und alle, die es hörten, staunten über die
Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und
dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie waren glücklich. Sie
lobten Gott und dankten ihm für die große Freude.

Engel auf den Feldern singen
Hört ihr wie die Engel singen

Engel
Ich, der Engel, bin ein Bote
Gottes und gebe seine
Botschaft an die Menschen
weiter. Für die meisten Menschen
komme ich überraschend, weil sie
nicht mit mir rechnen.
Heute in der Heiligen Nacht bin
ich den Hirten auf dem Feld vor
Bethlehem erschienen und habe
ihnen die frohe Botschaft von
Gott verkündigt.

Joshua
Ich bin Joshua, der kleine
Hirtenjunge. Ich habe was ganz
Tolles erlebt: Heute Nacht ist uns
Hirten auf dem Feld ein Engel erschienen.
So viel Licht war überall! Alle sind wir
erschrocken vom Boden aufgestanden,
auch die Schafe. Noch nie habe ich einen
Engel gesehen! Der Engel hat gesagt, dass
in einem Stall ein kleines, neugeborenes
Kind in der Futterkrippe sein soll. Wir sollen
es suchen. Da sind wir losgegangen. Als ich
das Jesuskind gesehen habe, habe ich ihm
mein allerliebstes Schaf geschenkt. Darüber
war ich selbst glücklich.

Ephraim
Ich bin Ephraim. Ich habe schon
vieles erlebt. Aber was heute Nacht
passiert ist... Wenn ich das jemandem
erzählen würde, der würde nur den Kopf
schütteln. „Du spinnst! Das hast du nur
geträumt!“, würde er sagen.
Ich habe das Jesuskind mit meinen eigenen
Augen gesehen! Ich weiß: Der Engel hat
Recht gehabt. Gott hat Großes mit ihm vor.“

Ihr Kinderlein kommet

T: Christoph von Schmidt
M: Johann Abraham & Peter Schulz

Komm in unsere Familien und in
unsere Gemeinde und schenke uns
Liebe, Geborgenheit und Freude.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Fürbitten
Guter Gott,
Die Hirten sind damals
in Bethlehem voll
Freude zu Jesus
gekommen. Auch wir
kommen zu dir mit
dem, was uns auf dem
Herzen liegt. Mit
unserer Freude, aber
auch mit unseren
Sorgen. Voll Vertrauen
bitten wir dich:

Komm zu den Armen, den Traurigen
und Kranken. Gib ihnen Mut und
Zuversicht.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Vertreib die Dunkelheit aus unseren
Herzen, vertreib Hass und Streit und
schenke uns den Frieden.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Schenke den Verstorbenen, denen wir
uns nahe fühlen, das ewige Leben bei
dir.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Vater unser
Gerade zum
Weihnachtsfest tragen
wir auch sehr
persönliche Bitten im
Herzen. Wir wollen sie
dir anvertrauen.
So dürfen wir
gemeinsam
vertrauensvoll das
Gebet sprechen, das
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 unseren 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
Guter Gott,
du willst bei uns Menschen sein,
deshalb hast du der Welt deinen Sohn
geschenkt. Wende dich uns heute, am
Geburtstagsfest von Jesus zu und
schenke uns deinen Frieden.
So segne uns der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist. Amen.

O du fröhliche

T: Johannes Daniel Falk
M: Johann Gottfried Herder

Schlusswort
Wir wünschen Ihnen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest.
Passen Sie aufeinander auf und
bleiben Sie gesund!

Stille Nacht, heilige Nacht

2. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund'.
Jesus in deiner Geburt!
3. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn,
Uns der Gnaden Fülle lässt sehn,
Jesus in Menschengestalt!

T: Joseph Mohr
M: Franz Xaver Gruber

Konzept
Annemarie Zillober
Sandra Heuler
Sonja Breunig
Stefanie Schröder
Valentina Schätzlein

Umsetzung
Stefanie & Martina Neis

Bildmaterial
Storyset.com, freepik.com,
flaticon.com

