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Rollenspiel
Krippenspiel
Kinder spielen die Weihnachtsgeschichte
Kinder-Krippenfeier 2000 in St. Peter und Paul, Bühl um 15.00
Uhr mit Musikgruppe
Stefan Firnkes
familie@firnkes-online.de

Materialien:
Liedzettel
Adventskranz
Heft zum verteilen
Kerzen
Standmikrofon
Weihnachtsevangelium
Korb für Adventskässle
Kulissen für Krippenspiel
Jesus Kind der Krippe in der Kirche
Lied: O du fröhliche
Eröffnung:
(Hl. Abend ist gleichzeitig der 4. Advent
Text zum Einstieg - Kerzen am Adventskranz entzünden.)
Ich entzünde die erste Kerze. Sie soll für alle brennen, die im Dunkeln leben;
für alle, die alleine, krank oder traurig sind.
Die erste Kerze soll Licht in das Dunkel unserer Zeit bringen. - Sie soll hell machen!
Ich entzünde die zweite Kerze. Sie soll für alle brennen, die einsam sind;
die sich ausgeschlossen fühlen und abgelehnt werden.
Die zweite Kerze soll Wärme bringen in diese kalte Zeit.- Sie soll warm machen!
Ich entzünde die dritte Kerze. Sie soll für alle brennen, die verzweifelt sind und
nicht mehr weiter wissen.
Diese Licht soll sie fröhlich machen in dieser düsteren Zeit
- Die Kerze soll ihr Leben bunter machen!
Ich entzünde die vierte Kerze. Sie soll für alle brennen, die sagen: Wir haben
alles, was wir zum Leben brauchen. Sie soll brennen für all diejenigen, denen
aber doch oft das Wichtigste fehlt: die Gewissheit, dass Gott seine schützende
Hand über sie hält. - Diese Kerze ist ein Zeichen von Gott. Sie soll uns geben,
was wir innerlich zum Leben brauchen!
(Kerstin Kuppig)
Lied: Heut ist Jesus Geburtstagsfest (1 - 4 Strophe)
Begrüßung:
Wir begrüßen Sie und Euch alle zu dieser Kinderkrippenfeier am Heiligen Abend.
Mit dem vierten Advent ist die Zeit des Wartens und der Vorbereitung zu Ende.
Heute ist der besondere Abend da, mit dem sich viel Vorfreude und Erwartungen
verbinden.
Vor 2000 Jahren wurde Jesus geboren. Heute feiern wir die Geburt des Christuskindes,
seinen Geburtstag. Wir danken Gott, dass er sich uns in diesem Kind geschenkt hat.

Kreuzzeichen:
Nicht nur durch die Geburt Jesus sondern auch durch seinen Tod hat Gott uns die
Erlösung geschenkt und daran wollen wir beim Kreuzzeichen denken, daß
wir jetzt gemeinsam machen wollen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes - Amen.
Gebet:
Wir wollen beten:
Jesus, heute feiern wir den Tag deiner Geburt.
Unser Leben wird hell durch dich.
Wir danken dir und bitten dich:
Komm zu uns und wohne bei uns,
der du lebst und für uns da bist bis in Ewigkeit.
Amen.
Lied: Zu Betlehem geboren
Weihnachtsevangelium
Im Evangelium nach Lukas hören wir die frohe Botschaft dieser
Heiligen Nacht, die wir heute feiern.
(Lukas 2, 1-14)
Krippenspiel:
Einführung zum Krippenspiel:
Was wir jetzt gerade im Weihnachtsevangelium gehört haben wollen uns
Kinder vorspielen.
Wir alle begleiten das Spiel mit dem Lied "Ihr Kinderlein, kommet".
Lied: Ihr Kinderlein, kommet (Strophe 1 + 2)
1. Teil des Spieles
Lied: Ihr Kinderlein, kommet (Strophe 3 + 4)
2. Teil des Spieles
Lied: Ihr Kinderlein, kommet (Strophe 5 + 6)
Überleitung zum Krippengang:
In diese Krippe, die in der Kirche stehen bleibt, legen wir jetzt das Jesuskind.
Jesus ist als Licht in unsere Welt gekommen.
Wo er den Menschen begegnet ist, wurde es heller und wärmer.
Wir bitten Gott um die Kraft, das wir dieses Licht und diese Wärme uns
gegenseitig schenken können.
Als Zeichen, das wir dies versuchen wollen, laden wir alle ein zur Krippe vor zu
kommen und ein Licht anzuzünden.
(Nebenher: Instrumentales Lied der Musikgruppe)
Fürbitten:
Lasst uns beten zu Jesus. Er ist das Licht in dieser Nacht. Wir bitten:
1. Jesus, unser Licht, leuchte über allen Menschen, die mutlos sind
und keinen Ausweg wissen.

Fürbittruf: Tragt in die Welt nun ein Licht 1 x
2. Jesus, unser Licht, leuchte über allen Menschen, die krank und
traurig, einsam und verlassen sind.
Fürbittruf: Tragt in die Welt nun ein Licht 1 x
3. Jesus, unser Licht, leuchte über allen Menschen, die in Streit und
Feindschaft miteinander leben.
Fürbittruf: Tragt in die Welt nun ein Licht 1 x
4. Jesus, unser Licht, zeige uns hier auf Erden den rechten Weg
und führe uns zum unvergänglichen Licht.
Fürbittruf: Tragt in die Welt nun ein Licht 1 x
Jesus in unserer Mitte, durch dich wird die Welt hell und warm. Zu dir bringen wir
diese Bitten, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen.
Vater unser
Laßt uns gemeinsam beten, wie Jesus es uns gelehrt hat.
Vater unser....
Friedensgruß
Den Hirten auf dem Feld erschienen Engel am Himmel und verkündeten:
"Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seiner Gnade."
Auch uns ist dieser Friede versprochen. Und so wollen wir uns nun diesen Frieden
gegenseitig wünschen mit den Worten: "Der Friede sei mit dir!"

Lied: Ich will vor Freude singen
Gebet:
Guter Gott,
wir sind so froh über das Kind in der Krippe.
In diesem Kind können wir dich finden.
In diesem Kind willst du uns ganz nahe sein.
Mit diesem Kind stellst du die Welt auf den Kopf:
die Welt der Großen und Mächtigen...
die Welt der Starken und der Vernünftigen...
die Welt der Geschäftigen und der Besitzenden...
und du stellst dich auf die Seite der Kinder.
Öffne unsere Herzen und Hände
für das Kind in der Krippe und
für alle Kinder.
Abschluß:
Bevor wir den Gottesdienst mit der Segensbitte beenden,
wollen wir noch darauf hinweisen, daß die Kinder, die ihr Kässle dabei haben
dieses bei der Krippe in den Korb legen dürfen.
Am Ausgang können Sie das Heft - Heiliger Abend und Weihnachten zu Hause mitnehmen. Vielleicht finden Sie darin ein paar Anregungen und Texte für
die Weihnachtstage.
Ein besonderes Dankeschön möchten wir Anette Burgholder und Florian Kunz
für die musikalische Unterstützung sagen.

Euch und Ihnen allen wünschen wir ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Segen
Gehen wir und verwandeln die dunkle Nacht in eine heilige Nacht, gehen wir und verwandeln die
Trauer auf den Gesichtern so vieler Menschen in Fröhlichkeit und Lachen.
Gehen wir mit dem Frieden, den dieser Nacht umhüllt.
Und so segne uns alle der Vater, der Sohn und der heilige Geist - Amen.
Lied: Stille Nacht

