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Lied:   „Es läuten alle Glocken“  

 
 

Gebet:   gemeinsam 
 

Wir grüßen dich Herr Jesus, im Gotteshause hier. 

Wir sind nur deine Gäste und danken dir dafür. 

 

 

Begrüßung:  Ulrich Nottka  

 

 

Gebet:   gemeinsam 
 

Guter Gott,  

die Großen sind dir nicht zu groß  (Arme strecken) 

die Kleinen nicht zu klein.  (in die Hocke gehen) 

Du willst bei uns allen sein (Arme vor der Brust verschränken) 

und lässt uns niemals los.  (Hände ineinander verhaken ziehen) 

Auch wenn ich dich nicht sehe,  (Augen zuhalten) 

weiß ich du bist hier. (Arme nach links und rechts halten) 

Wo ich stehe,  (mit den Fingern nach unten zeigen) 

wo ich gehe, (auf der Stelle laufen) 

bist du Gott bei mir.  (Arme vor der Brust verschränken) 

Amen.  (Kopf verneigen)  



Lied:   „Alle Jahre wieder“ 

 
 

2.  Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,  

 geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 

 

3.  Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt,  

dass es treu mich leite an der lieben Hand. 

  

 

 

Gebet:   gemeinsam 

 

Guter Gott, 

wir feiern heute die Geburt deines Sohnes. 

Wir freuen uns schon sehr. 

Wir sind auch schon sehr aufgeregt. 

Schenke uns jetzt offene Ohren 

und ein offenes Herz, 

dass wir die Botschaft von Freude und Frieden 

genau hören. 

Amen 

 

  



Krippenspiel:   
 

Nun beginnt unser Krippenspiel mit den Kindern aus 

der dritten Klasse der Georg-Anton-Urlaub Grund-

schule Thüngersheim. 
 

Wir sehen im Film die Weihnachtsgeschichte vom 

Aufruf zur Volkszählung, über die Herbergssuche von 

Maria und Josef, die Hirten und Engel auf dem Feld, 

bis zu Jesu Geburt im Stall von Bethlehem. 
 

 

 

 

 

Lied:    „Ihr Kinderlein kommet“ 

 
 

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 Englein es sind.  



 

Instrumental:  „Stille Nacht“  

 

 

 

Lied:    „Kommet ihr Hirten“ 

 
2.  Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,  

was uns verheißen der himmlische Schall. 

Was wir dort finden, lasset uns künden, 

lasset uns preisen in frommen Weisen: Halleluja. 

 

3.  Wahrlich, die Engel verkünden uns heut, 

Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud. 

Nun soll es werden Frieden auf Erden, 

den Menschen allen ein Wohlgefallen: Ehre sei Gott. 

 

  



Lied:   „Vor langer Zeit in Bethlehem“  

 

 
 

  



Fürbitten: 

 

Liedruf nach jeder Fürbitte 

 
 

 

Vater unser: gemeinsam  

 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

  



Segen:   Ulrich Nottka 

 

 

Lied:    „Stille Nacht“

 
2. Stille Nacht, heilige Nacht!  

Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb aus deinem göttlichen Mund,  

Da uns schlägt die rettende Stund‘, 

Christ, in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt. 

 

3.  Stille Nacht, heilige Nacht!  

Hirten erst kundgemacht, 

Durch der Engel Halleluja.  

Tönt es laut von fern und nah: 

Christ, der Retter ist da, Christ, der Retter ist da!  

  



 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Pfarrgemeinde! 

 

Es ist schön, dass wir einen Weg gefunden haben, auch in 

diesem ungewöhnlichen Jahr die Kinderkrippenfeier 

gemeinsam zu feiern! 

 

DANKE, dass ihr mitgefeiert habt! 
 

Als Erinnerung an die diesjährige Kinderkrippenfeier  

findet ihr auf der Homepage  

www.kirchen-guentersleben-thuengersheim.de  

ein Mandala zum Ausmalen und  

die Bastelanleitung für einen Stern  
zum Download. 

 

Wir freuen uns, wenn ihr das Mandala und/oder den 

gebastelten Stern in eurem Fenster aufhängt und so im Dorf 

sichtbar ist, dass wir gemeinsam – mit Abstand - die 

Kinderkrippenfeier 2020 gefeiert haben! 

 

 

Wir wünschen uns allen gesegnete Weihnachtstage! 

 

BLEIBT ALLE GESUND! 

 

Pfarrer Bernd Steigerwald, Ulrich Nottka 

& das Kinderkirche- und Familiengottesdienst-Team 

http://www.kirchen-guentersleben-thuengersheim.de/

