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Anregungen 
für eine Krippenfeier zuhause 
 
Vorbereitung 
Einen passenden Ort im Haus auswählen, Kerze, Adventskranz, 
Christbaum, Weihnachtskrippe, Liederbuch, ggf. Instrumente, Bibel.  
Alle vorgeschlagenen Elemente können ergänzt und angepasst werden. 
 
Eröffnung 
Das Warten hat ein Ende! Jetzt ist Heiligabend. Wir freuen uns, dass 
Jesus Christus geboren ist. Er ist ganz nah bei uns. Er ist für uns das 
Licht der Welt. Als Zeichen dafür, dass Gott jetzt in unserer Mitte ist, 
entzünden wir eine Kerze. (Kerze entzünden oder hinstellen) 
Wir machen zusammen das Kreuzzeichen und sprechen dazu:                    
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gemeinsames Lied 
„Ihr Kinderlein kommet“ (GL 248) oder ein anderes Weihnachtslied 
 
Gebet 
Wir werden ruhig und legen die Hände zusammen. So beten wir: 
Guter Gott, überall versammeln sich heute Menschen, um das Wunder 
der Geburt deines Sohnes Jesus zu feiern. Jesus kam im Dunkel der 
Nacht auf die Welt, damit wir sehen: Er ist das Licht der Welt. Öffne 
unser Herz für deine frohe Botschaft. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Die Weihnachtsgeschichte (Lukas 2,1-20) 
Von Jesu Geburt wird im Lukas-Evangelium berichtet. Sie können die 
Geschichte (vor-)lesen und z.B. mithilfe der eigenen Weihnachtskrippe 
nachspielen. Und/oder Sie nutzen folgende Möglichkeiten, um die 
Weihnachtsgeschichte zu erschließen:  

www.seelsorgeeinheit-unterm-bernhardus.de/krippenfeier  
Hier finden Sie kreative Projekte zusammengestellt, die die 
Krippenspielteams aus Bargau, Bettringen und Weiler mit Kindern für 
dieses Jahr umgesetzt haben. 

http://www.seelsorgeeinheit-unterm-bernhardus.de/krippenfeier


Gemeinsames Lied 
„Zu Bethlehem geboren“ (GL 239) oder ein anderes Weihnachtslied 
 
Austauschrunde 
Wir schauen uns unsere Krippe an und all die Menschen, die dort 
stehen. Gemeinsam sprechen wir über die Weihnachtsgeschichte: 

 Wer wärst du gerne in dieser Geschichte? 

 Warum wärst du gerne…? 

 Was denkst du, ist das Besondere an…? 

 Was denkst du, wie sich … fühlt? 
Jede/r darf sich die Figur aus der Krippe in die Hand nehmen und zu 
den Impulsfragen erzählen. 
 
Fürbitten 
Jesus, wir feiern deinen Geburtstag und freuen uns, dass du bei uns 
bist. Du willst unser Leben hell machen. Du willst die ganze Welt hell 
machen und Freude zu jedem Menschen bringen. Vor dich bringen wir 
all unsere Sorgen, die uns gerade beschäftigen: 
Wir lassen eine kurze Stille. Jede/r kann kurz nachdenken, für welchen 
Menschen oder welches Anliegen man bei Gott bitten möchte.  
Kurze Stille. 
Jetzt darf jede/r die Bitte(n) frei äußern. Wir antworten nach jeder Bitte 
mit: „Wir bitten dich, erhöre uns“. 
 
Vater unser 
All unsere Sorgen und Bitten an diesem Heiligen Abend legen wir in das 
Gebet, das uns jetzt mit allen Christen auf der ganzen Welt verbindet. 
Wir beten gemeinsam: „Vater unser im Himmel…“ 
 
Segensbitte  
Wir wollen Gott um seinen Segen bitten:  
Gott, schenke uns deinen Segen. Behüte uns und alle, mit denen wir 
verbunden sind. Gib uns deinen Frieden. Und so segne und behüte uns 
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied zum Schluss 
„Stille Nacht, heilige Nacht (GL 249) oder ein anderes Weihnachtslied 
 

Gesegnete Weihnachten Ihnen allen! 
Ihr Pastoralteam der SE Unterm Bernhardus 


