Ökumenischer Krabbelgottesdienst
am Heiligen Abend, 24. 12. 2020

In diesem Jahr leider nicht in der Ev. Lukaskirche Winzenheim

Evtl. Musik
Begrüßung:
Heute ist Heiligabend!
Wir sind als Familie zusammen!
Und Gott ist nun bei uns zu Gast!
Wir denken daran,
wie er als ein kleines Kind zur Welt kommt!
Darüber freuen wir uns!
Und er freut sich auch.
Denn er ruft uns nun zusammen!
Lied: Ihr Kinderlein kommet

Eingangsgebet:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Lieber Gott! Ein Kind kommt.
Ein Kind wie so viele andere
Du willst in einem Kind zur Welt kommen,
in jedem Kind kommst du zur Welt.
So schauen wir uns an,
Kind und Kind, Vater und Kind,
Mutter und Kind, Vater und Mutter.
Und wir staunen! Staunen, dass Gott uns so nah ist,
mit uns lebt und uns vertraut.
Wir staunen über die Liebe, die er zu uns hat,
und die wir miteinander teilen dürfen.
Lieber Gott!
Lass es Weihnacht werden in unseren Familien.
Amen.
Glaubenssätze:
Gemeinsam sprechen wir Glaubenssätze, die uns verbinden sollen, ganz egal, ob wir
katholisch, evangelisch oder auf noch ganz andere Art unseren Glauben leben. Und
viele haben diese Sätze schon als Gebet mit in die Familien genommen. Ich sage
jeweils einen Satz und bitte alle, die schon sprechen können, diesen Satz gemeinsam
zu wiederholen:
Wir glauben an Gott, der die Welt gemacht hat.
Alle: Wir glauben ...
Wir glauben an Jesus Christus, der zu uns kam, weil Gott uns lieb hat.
Alle: Wir glauben ...
Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns hilft, Gottes Wort zu verstehen.
Alle: Wir glauben ...
Lied: Ein Licht geht uns auf
Aktion:
Sammeln und anschauen der Krippenfiguren
bzw. Erzählen der Weihnachtsgeschichte
Lied: Stern über Bethlehem
Krippe einrichten
Krippenpredigt mit dem „Gloria“ der Engel (Mütter) und dem Halleluja der Hirten
(Väter)

Maria und Josef segnen ihr Kind und
Segnung der eigenen Kinder mit dem Lied: Ich lege meine Hand
Ich lege meine Hand zum Segen über dich. Denn Gott ist unser Freund, beschützt
auch dich und mich! Und bist du auch ganz klein, du bist niemals allein. Und bist du
auch noch klein, Gott wird bei dir sein!
Fürbitten:
Wir beten für alle Kinder in dieser Welt!
- Wir singen: Herr, erbarme dich
Wir beten für die Menschen, die wir lieb haben und die heute nicht bei uns sein
können!
- Wir singen: Herr, erbarme dich
Wir beten für die vielen alten und kranken Menschen! Sei du bei allen!
- Wir singen: Herr, erbarme dich
Vater Unser
Schlusssegen:
Fröhlich gehe ich, denn der Herr segnet mich, fröhlich gehe ich, er begleitet mich.
So segne euch der liebe und gütige Gott, der an jedem Menschen, an jedem Kind
seine Freude hat.
Es segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. Euch allen frohe
Weihnachten!
Schlusslied: O du fröhliche

Allen, die diesen Gottesdienst zu Hause als Familie feiern, ein gesegnetes
Weihnachtsfest!
Gott kommt in die Welt – auch in dieser schwierigen Zeit!
Bleibt behütet und gesund!

Liedtexte zum Krabbelgottesdienst
Ihr Kinderlein, kommet
1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, zur Krippe her kommet in Bethlehems
Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns
macht.
2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins
hellglänzendem Strahl in reinlichen Windeln das himmlische Kind, viel schöner und
holder, als Engel es sind.
3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, Maria und Joseph betrachten es
froh, die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt jubelnd der Engelein
Chor.
Ein Licht geht uns auf
1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit.
Refr.: Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. Licht der Liebe,
Lebenslicht, Gottes Geist verläßt uns nicht.
2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, erfüllt den Tag, daß es jeder
spürt, Refr.: Licht der Liebe, ...
3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. An jedem Ort wird es bei uns sein.
Refr.: Licht der Liebe, ...
4. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die
Zeit. Refr.: Licht der Liebe, ...
Stern über Bethlehem
1. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie
steht, leuchte du uns voran, bis wir dort sind, Stern über Bethlehem, führ uns zum
Kind!
2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn und läßt uns alle das Wunder hier
sehn, das da geschehen, was niemand gedacht, Stern über Bethlehem, in dieser
Nacht.
3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel.
Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben hier!
4. Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, steht noch dein heller Schein in
unserm Blick, und was uns froh gemacht, teilen wir aus, Stern über Bethlehem,
schein auch zu Haus!
Gloria
Gloria, Gloria in excelsis deo,
Gloria, gloria, Alleluja, Alleluja

Halleluja
Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja
Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja
Ich lege meine Hand
Ich lege meine Hand / zum Segen über dich. / Denn Gott ist unser Freund, / beschützt
auch dich und mich. / Und bist du auch ganz klein, / du bist niemals allein. / Und bist
du auch ganz klein, / Gott wird bei dir sein.
Herr, erbarme dich
Herr, erbarme dich, erbarme dich.
Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
O, du fröhliche
1. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren,
Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!
2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Christ ist erschienen,
uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit!
3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Himmlische Heere
jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit!

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden

den Menschen seines Wohlgefallens!
Lk 2,14

