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 ALLGEMEINE HINWEISE
  Es gelten weiterhin die Regelungen und Hinweise der Diözese und der  

Behörden zur Corona-Pandemie! Ebenso sind die Sicherheits- und Schutz-
konzepte der örtlichen Einrichtungen (Kirche und Pfarrräume) zu beachten und 
einzuhalten.

  Bitte hierzu die vorangegangenen „Empfehlungen zur Gestaltung von Kinder- 
gottesdiensten in Corona-Zeiten“ und „Empfehlungen zur Gestaltung von  
Krippenspiel und Kinderchristmetten in Corona-Zeiten“ in die Planung und  
Gestaltung mitberücksichtigen.

  Die folgende Vorlage zur Feier der Kinderchristmette dient nur als Hilfestellung  
zur Gestaltung der Kinderchristmette. Sie ist ein exemplarisches Beispiel, wie 
eine Kinderchristmette in Corona-Zeiten gehalten werden kann.

  Die eigenen Textformulierungen, Gebets- und Liedauswahl der örtlichen  
Kirchen haben Priorität und Vorzug. 

Vorwort 
5-10 Minuten vor Gottesdienstbeginn

  Das Vorwort kann individuell von der Gottesdienstleitung (L) oder Beauf-
tragten an die Besucher gerichtet werden. Es kann den Besuchern zur 
Orientierung dienen und die vielen Besucher willkommen heißen, die dem 
Sonntagsgottesdienst nicht beiwohnen. 

  Einige Aspekte sollten hier berücksichtigt werden: 
- Begrüßung der Besucher oder Besuchergruppen 
- Vorstellung der Gottesdienstleitung 
-  Hinweis auf die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen der örtlichen 

Kirche; z.B. Mundschutz, Abstand halten, leises oder zurückhaltendes 
Singen

 -  Hinweis zum Umgang mit elektronischen Geräten:  
Bitte um stumm- oder ausschalten des Handys; keine Fotoaufnahmen

 -  Evtl. kurze Erläuterung des Ablaufs (z.B. Licht wird ausgeschaltet, usw. ...)

  (z.B. „Liebe Kinder, liebe Eltern und Angehörige, liebe Besucher von nah und fern, 
herzlich willkommen in unserer Kirche St. N.N. Mein Name ist N.N. und darf heute 
mit Euch / Ihnen hier diesen Gottesdienst feiern… Wir bitten,  
Nasen-Mund-Schutz nach Möglichkeit während des GD anzubehalten, usw. … Alle 
Handys bitten wir auch aus- oder stummzuschalten. … Das Licht in der  
Kirche wird jetzt ausgeschaltet und später im Laufe der Feier wieder angemacht… 
Ich wünsche uns allen eine besinnliche und freudige heilige Nacht!“)

Kurze Erkläuterung der Abkürzungen  
Gottesdienstleitung L , Alle A, Kind K
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Einzug 
Dunkle Kirche, stiller Einzug

Währenddessen trägt ein Sprecher folgenden Text vor:
L   Wir haben uns heute auf den Weg gemacht und  

bereiten uns auf die Geburt Jesu vor. Unsere Kirche ist 
ganz dunkel. Dunkelheit ist manchmal unangenehm 
und unheimlich. Manchmal haben wir im Dunkeln sogar 
Angst. Sobald wir aber ein Licht anschalten ist das ganz 
anders. Wir können wieder sehen und fühlen uns sicher. 
Das Licht kann aus einer Lampe kommen oder einer 
Kerze, die wir anzünden. Jesus kann auch ein Licht für 
uns sein. Er macht unser Leben hell. Mit Jesus können 
wir uns geborgen und sicher fühlen. * Heute in der  
Heiligen Nacht schenkt uns Gott dieses Licht – Jesus. 
Gott wird Mensch. Gott ist uns ganz nah.

*Kerzen am Adventskranz anzünden; 

Dazu oder danach instrumentale Begleitung / Chorgesang / Vorsänger  
z.B. GL 746 Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht

Liturgischer Gruß, Begrüßung und Einführung

L   Gott lädt uns ein. Deshalb feiern wir diesen Gottesdienst 
in seinem Namen und freuen uns, dass er bei uns ist. 
In Gedanken, im Herzen und auch in unsrem Handeln 
und Miteinander.* Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

  *  L kann die Hände zum Visualisieren nochmal auf seine Stirn, Herz und  
Hände deuten.

A  Amen.
L  Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 
A der Himmel und Erde erschaffen hat.
L   Wie schön, dass wir beisammen sind. Schön dass du 

hier bist! Endlich ist es soweit. Wir feiern in diesem  
Gottesdienst die Heilige Nacht.  
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Jesus wird geboren. Gott wird als Mensch geboren.  
Er wird einer von uns. Dabei war es nicht einfach, als 
Jesus geboren wurde. Seine Familie war nicht überall 
willkommen. Wir werden es im Krippenspiel später noch 
erfahren.

   (Notiz: Hier kann man überlegen, ob man auf die Bibel extra verweisen soll, wenn 
das Krippenspiel nach der Erzählung an das Lukas Evangelium angelehnt ist und 
daraus direkt vorliest. Die Betonung auf das Evangelium kann man evtl. beim 
Einzug mit der Inthronisation des Evangeliars hervorheben.)

Kyrie

L   Zu Beginn unserer Feier wollen wir uns im Herzen auf 
unseren Herrn Jesus Christus vorbereiten und zu ihm 
rufen:

K  Herr Jesus Christus, heute feiern wir deinen Geburtstag –  
du bist Mensch geworden.  
Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich. 

A Herr, erbarme dich.

K  Herr Jesus Christus, du bist das Licht in der Welt –  
du leuchtest uns in dunklen und hellen Zeiten.  
Zu dir rufen wir: Christus, erbarme dich. 

A  Christus, erbarme dich.

K   Herr Jesus Christus, du bist der Retter der Welt –  
du bringst uns Frieden und Freude in unser Leben.  
Zu dir rufen wir: Herr erbarme dich. 

A  Herr, erbarme dich.

L   Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und lass uns mit  
frohem Herzen nun dein Kommen in unsere Welt feiern. 
Amen.

  Alternativ kann als Antwort ein Kyrie gesungen werden (z.B. GL 157)
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Tagesgebet 

L   Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns deinen 
Sohn geschenkt. Endlich ist es soweit: Heute am  
Hl. Abend feiern wir den Geburtstag von Jesus, deinem 
Sohn. Wir freuen uns, dass du durch Jesus zu uns in  
die Welt gekommen bist und uns nun ganz nahe bist.  
Wir wollen uns jetzt daran erinnern wie das damals  
geschehen ist. Sei nun bei uns, wenn wir miteinander 
singen und beten.

   Instrumentales Zwischenspiel / Chorgesang / Vorsänger / gemeinsames Lied 
(z.B. GL 218 Macht hoch die Tür, die Tor macht weit)

Krippenspiel / Schattenspiel /  
Erzählung mit biblischen Figuren

L   Machen wir unsere Türen und Tore auf. Machen wir auch 
unsere Ohren und / oder Augen auf und hören und / oder 
schauen wir nun die Weihnachtsgeschichte an, die uns 
der Evangelist Lukas für uns aufgeschrieben hat.

  Es folgt die vorbereitete Weihnachtserzählung.

   Anschließend kann evtl. ein kleiner Weihnachtsgruß von max. 5 Minuten durch 
den Leiter erfolgen.

   Instrumentales Zwischenspiel / Chorgesang / Vorsänger / gemeinsames Lied 
(z.B. GL 241 Nun freut euch ihr Christen)
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Fürbitten

L    Guter Gott, wir freuen uns über Jesus. Er ist dein  
Geschenk an uns. Gott ist Mensch geworden.  
In der Krippe kommt er uns ganz nah.  
So tragen wir ihm unsere Bitten vor und antworten mit:  
Guter Gott, sei ihnen nahe. 

K  Maria und Josef waren unterwegs von Nazareth  
nach Bethlehem.  
Wir bitten für Menschen auf der Flucht und Unterwegs.  
Guter Gott, sei ihnen nahe.

A  Guter Gott, sei ihnen nahe. 

K   In Bethlehem fanden Maria und Josef keinen Platz in  
den Herbergen und wurden überall abgewiesen.  
Wir bitten für alle Menschen, die von anderen  
abgelehnt und vertrieben werden.  
Guter Gott, sei ihnen nahe.

A  Guter Gott, sei ihnen nahe.

K   Maria gebar Jesus in einem Stall in Bethlehem.  
Wir bitten für alle Mütter und die Kinder,  
die in diesen Tagen geboren werden.  
Guter Gott, sei ihnen nahe.

A  Guter Gott, sei ihnen nahe.

K   Jesus wurde in einfache Windeln gewickelt  
und in eine Futterkrippe gelegt.  
Wir bitten für alle Kinder, denen es an Nahrung und  
sauberem Trinkwasser, an Unterkunft und Wärme,  
an Familie und Freunden fehlt.  
Guter Gott, sei ihnen nahe.

A  Guter Gott, sei ihnen nahe.
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K   Viele Menschen feiern heute Heilig Abend alleine,  
weil sie krank sind oder keine Familie mehr haben.  
Wir bitten für alle Kranken und Alleinstehenden.  
Guter Gott, sei ihnen nahe.

A  Guter Gott, sei ihnen nahe.

L   Ja, guter Gott, sei ihnen nah, darum und um all das was 
wir in Gedanken und in unseren Herzen tragen, bitten wir 
dich voll Vertrauen.  

Vater Unser… *

L   Und in diesem Vertrauen wollen wir jetzt gemeinsam 
auch das Gebet sprechen, das uns Jesus gelehrt hat.  
Vater Unser…

   *alternativ:  
Vater Unser kann gerne mit Gesten gebetet werden. Insbesondere tut es 
kleinen Kindern gut, sich nach langem Stillbleiben etwas zu bewegen und 
mitzumachen.

   Beten können wir mit dem Mund aber auch unserem 
ganzen Körper. Wir wollen zusammen das Vater Unser 
jetzt beten...

Hinweise zum Friedenslicht und Krippenopfer bedenken 
(je nach Ablauf und Planung)
    Hier können Hinweise zu einer geplanten Aktion oder entsprechende 

Instruktionen zur Durchführung gegeben werden.

    z.B.: Kollekte am Ausgang, Opferkästchen der Kinderfastenaktion an  
der Krippe ablegen, Friedenslicht im Zusammenhang mit einem  
Friedensgruß ausgeben, usw.

   Instrumentales Zwischenspiel / Chorgesang / Vorsänger / gemeinsames Lied 
(z.B. GL 248 Ihr Kinderlein kommet)



Schlusswort, Gebet und Segen
  Ein Schlusswort mit Weihnachtsgrüßen der Pfarrei kann hier seinen Platz haben, 

sofern dies unmittelbar nicht nach dem Krippenspiel geschehen ist.

  Dankesworte an die Helfer, unterschiedlichen Dienste (Musik, Vorbereitung, Spiel…) 
und evtl. auch Besucher (z.B. für die Spende) dürfen nicht fehlen.

L   Guter Gott, an diesem Heiligen Abend hast du uns  
deinen Sohn Jesus geschenkt. Du bist Mensch  
geworden. Du bist lebendig und uns ganz nah.  
Dafür danken wir, guter Gott.

   So sei dein Segen unter uns lebendig. Gott unser Herr  
begleite uns auf unseren Wegen und in unseren Familien.  
Er schenke uns in diesen Tagen Frieden und Freude, so-
dass wir auch Freude mit anderen teilen und weitergeben 
können. So segne uns alle Gott, der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. 

A Amen.
   Instrumentales Zwischenspiel / Chorgesang / Vorsänger / Abschlusslied  

(z.B. GL 249 Stille Nacht) 

Auszug 
Auszug aus der Kirche oder zum Ausgang ziehen

Anschließende Durchführung der geplanten Aktionen für die Besucher;  
z.B. Kerze mitgeben, Opfergaben hinweisen usw. (Auf Hygiene- und  
Abstandregelungen achten!)

Abgrüßen / Verabschieden der Besucher am Aus-/Eingang der Kirche

Tipp: Eigene Formulierungen der Texte erleichtern das freie Vortragen und Vorbeten 
im Gottesdienst und schenken der Feier eine eigene Qualität und Natürlichkeit.  
Falls andere Texte genommen und / oder vorgelesen werden, wäre es hilfreich,  
diese vorher gut einzuüben und für sich anzueignen.
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