
„Wir gehen nach Bethlehem          
und suchen das Kind“ 



Hirtengang am Heiligen Abend  
Zur Idee! 
 

Die Coronakrise wird die traditionellen Familiengottesdienste am 
Heiligen Abend fast unmöglich machen. Der Platz in der Kirche ist 

sehr beschränkt. Auch mehrere Gottesdienste hintereinander werden 

nicht das weihnachtliche Gefühl aufkommen lassen. Weihnachten ist 

ein gefühlsbetontes Fest und für viele Menschen sehr wichtig.  
 

die Situation verändert, weiß niemand zu sagen. Die Hygiene– und 

Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. 

 

Weihnachten ausfallen zu lassen, geht aber gar nicht. Selbst wenn 

die Menschen sich bis dahin nur noch mit Laternen durch Fenster, 

Balkone und Terrassen Licht senden können, ist es besser als gar 

kein Zeichen zu setzen. 
 

Die Organisation auf dem Hintergrund der Sicherheitsvorschriften 

muss vor Ort erfolgen und kann hier nicht ausgeführt werden.  
Ursprünglich vorgesehen ist: Ein großer Platz ist weihnachtlich  
geschmückt. Menschen, die auch sonst im Haushalt miteinander  
wohnen, machen sich mit Laternen auf den Weg zu diesem Platz.  
 

Bitte bei der ganzen Feier auf Mund-Nasen-Bedeckung, Abstand 

und Desinfektion achten.  
 

Wie die Hirten gehen sie zu diesem großen Platz. Dort ist eine Wort-
Gottes-Feier für die ganze Familie oder auch die Wohngruppen einer 

Einrichtung vorgesehen.  
Ob diese Feier zur Eucharistiefeier erweitert werden kann, muss vor 

Ort im Einzelfall entschieden werden.  
 

Im vorgelegten Programm ist nur eine Sprecherin/ein Sprecher vorge-

sehen, weil gegebenenfalls mehrere Mikrofone nicht vorhanden sind. 

Die Rollen können in abgemessenen Abstand durchgeführt werden.  



Hirtengang oder Kinderkrippenfeier zu Heilig Abend 

von Franziska Kneißl  
(Liedbegleitung mit einigen Bläsern)  

1. Lied mit Laternen/Kerzen/Leuchtstäben:  
Wir leuchten hell wie die Sterne (von Daniela Dicker)  

2. Kyrie: Jeweils Ruf: Kommet, ihr Hirten, ihr Männer  
und Fraun (Melodie: Gl 751) 

• Herr Jesus Christus, du bist zu den Menschen  
         auf die Erde gekommen.  

• Herr Jesus Christus, du willst auch zu uns kommen.  

• Herr Jesus Christus, wir wollen dich in unser Herz  
         einlassen.  

3. Tagesgebet 

Guter Gott, heute ist ein ganz besonderer Tag.  
Wir feiern die Geburt deines Sohnes Jesus.  
Schenke uns offene Augen und Ohren und ein offenes Herz, 

damit du zu uns kommen kannst.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen.  
 

4. Krippenspiel 

Benötigte Personen: 1 Erzähler(in), 1-3 Hirten  
(Hauptrolle: Benjamin), mehrere Schafe, Hund, Engel,  
Maria, Josef  

Requisiten:  
Hirten: Stab, Mantel, Laterne, Hut, Tasche  

Schaf: Ohren, weißer Umhang/ Felljacke oder Plüschschafe 

Hund: Hundeohren, braune Jacke oder Plüschhund  
Krippe, Stroh, Babypuppe  

Lichtquelle  



Erzähltext Handlung 

1. Abschnitt: 
Erzähler(in): Der kleine Hirte hier ist 

Benjamin. Er ist einer von den 3 Hirten. 

Sie passen auf die Schafe auf.  
Die Hirten sind ganz arme Leute. Sie 

müssen jeden Tag hart arbeiten. 
Alles, was Benjamin besitzt, hat er bei 

sich:  
- einen Beutel mit Essen,  
- einen Stab, an dem er sich jetzt fest-

hält. Er stützt sich auf den Stecken, 

wenn er müde ist. Er verscheucht wilde 

Tiere damit.  
 
Benjamin hat einen Hund. Er heißt Jaro. 

Jaro ist sein bester Freund. Jaro ist mu-

tig und stark. Er ist immer bei Benjamin.  
 
2. Abschnitt: 
Erzähler(in): Die Hirten sind müde, sie 

sitzen um das Feuer und wollen ein-

schlafen. Benjamin denkt, dass Jaro auf 

die Schafe und auf alle Hirten aufpasst. 

Deshalb ist Benjamin ganz ruhig.  
Er kuschelt sich in seinen warmen  
Mantel ein. 
 
Plötzlich ist in dieser Nacht eine große 

Aufregung: Jaro jault, die Schafe blöken 

ängstlich.  
Benjamin kriecht aus seinem warmen 

Mantel hervor und schreckt auf.  
Es ist ungewöhnlich hell. Woher kommt 

das Licht, fragen sich die Hirten.  

Drei Hirten stellen sich vorne auf 

(verkleidet mit Umhang, Hut, Tasche 

und Stab). Es wird auf den kleinsten 
Hirten gezeigt.  
Die verkleideten Schafe scharen sich 

um die Hirten (oder Plüschschafe  
tragen).  
 
Der kleine Hirte zeigt: Tasche, Stab, 

stützt sich auf Stab, vertreibt wildes Tier.  
 
 
 
 
Hund tritt in Erscheinung und wird von 

Benjamin gestreichelt. 
 
 
 
Hirten sitzen in der Hocke. Sie legen 

sich einen warmen Mantel um die  
Schultern.  
 
Hund jault. Schafe blöken.  
 
 
 
Hirten schrecken auf.  



3. Abschnitt: 
Benjamin und die Hirten hören eine 

Stimme, wie wenn ein Engel zu ihnen 

spricht:  
 
„Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde 

euch eine große Freude, die dem  
ganzen Volk zuteil werden soll:  
Heute ist euch 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 dann ist alles vorbei. Das Licht ist 

weg. Die Hirten sind immer noch wie 

gelähmt.  
 
4. Abschnitt: 
Als Erster erholt sich Benjamin von dem 

sagte, dass die Hirten sich auf den Weg 

machen sollen. Alle anderen Hirten sind 

noch total durcheinander. So macht sich 

Benjamin auf den Weg. Angst hat er 

nicht. Jaro ist ja bei ihm. Und dann hat 

er noch seine Laterne. Sie ist besonders 

wichtig. Er braucht sie, um abends die 

Schafe zu zählen.  
Doch halt! Etwas wollte Benjamin noch 

mitnehmen: Ein kleines Schäfchen, um 

das er sich immer kümmerte, weil es 

keine Eltern hatte. Das will er nicht  
einfach zurücklassen.  
So gehen Benjamin, Jaro und das 

Schäfchen Richtung Betlehem.  
Von Ferne sieht er schon das Licht im 

Stall. Ihre Schritte werden immer 

schneller. Bald stehen sie  

 
Ein Engel tritt ins Licht und spricht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Licht geht wieder aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin, Jaro und das Schäfchen 

gehen nach Betlehem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin, Schaf und Jaro laufen 

immer schneller.  



vor dem Stall. Benjamin klopft an die 

Tür. Sie dürfen eintreten. 
 
4. Abschnitt: 
Da liegt es, das Kind, in Windeln  
gewickelt in einer Krippe. Genauso wie 

es der Engel gesagt hatte. Maria und 

Josef sind auch da.  

ganz nah an die Krippe. Es ist 

ihm, als ginge von dem Kind ein beson-

derer Glanz aus. Das Kind schaut Ben-

jamin an, den kleinen Hirten Benjamin.  
 
5. Abschnitt: 
Plötzlich lacht Maria Benjamin an. Sie 

legt ihm das Jesuskind in seine Arme.  
Benjamin wird es ganz warm ums Herz. 

In diesem Augenblick wird ihm klar, wie 

wichtig Jesus für ihn ist. Wichtiger als 

alles andere.  
Mit Jesus wird Benjamin viel Liebe und 

Freude erfahren.  
Da hat Benjamin eine Idee:  
Er will Jesus eine Freude machen.  
Vorsichtig führt er sein Schäfchen an 

die Krippe. Benjamin schenkt Jesus 

sein Schäfchen. Bei Maria, Josef und 

Jesus ist es bestimmt gut aufgehoben.  

Benjamin klopft mit seinem Stab an 

die Tür. Sie treten ein.  
 
 
Krippenszene: Maria und Josef mit 

dem Jesuskind in der Krippe auf  
2 Strohballen.  
Benjamin tritt ein und sieht das Kind.  
Benjamin kommt näher.  
 
 
Es wird ganz hell.  
 
 
 
 
Maria gibt Benjamin das Jesuskind 

in den Arm.  
 
 
 
 
 
Benjamin schenkt Jesus sein 
Schäfchen.  



5. Lied  Ihr Kinderlein kommet  

6. Fürbitten (bei jeder Fürbitte wird ein Licht/Laterne vor 

die Krippe gestellt)  

V: Ein offenes Herz für unsere Mitmenschen haben wir 

auch dann, wenn wir für sie beten. Guter Gott, höre  
unsere Bitten:  

• Ich bringe ein Licht für alle Menschen  
mit einer Behinderung.  

• Ich bringe mein Licht für alle kranken  
und alten Menschen.  

• Ich bringe mein Licht für alle,  
die nicht genug zu essen haben.  

• Ich bringe mein Licht für alle,  
die kein Zuhause haben.  

• Ich bringe mein Licht für alle Verstorbenen.  

V: Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen.  

7. Vater unser  mit Gesten  

8. Segensgebet:  
Gott, dein guter Segen komme herab auf alle Kinder und 

ihre Eltern. Auf alle, die wir liebhaben. Beschütze uns und 

bleibe bei uns. Schenke uns deinen Frieden.  

Denn alle wünschen sich so sehr den Frieden. So segne 

uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 

Amen.  

9. Schlusslied  Stille Nacht  

 






