
DIE WEIHNACHTS-
GESCHICHTE 
IN 12 KINDER-
KUNSTWERKEN



Eine Krippenfeier 
zuhause gestalten

Liebe Kinder, Familien und Gemeindemitglieder,

„Die Weihnachtsgeschichte in 12 Kinder-Kunstwerken“ – so heißt unser 
diesjähriges Angebot zum Gestalten einer kleinen Krippenfeier zuhause im 
Kreise der Familie.

Da aufgrund der Corona-Pandemie keine gemeinsame Krippenfeier in der 
Kirche stattfindet, bieten wir euch und Ihnen mit der Power-Point-
Präsentation eine Möglichkeit, den Heiligen Abend zu Hause selbst zu 
gestalten.

12 Kinder, die eigentlich gerne SchauspielerInnen beim Krippenspiel gewesen 
wären, haben die folgenden Kunstwerke zu den einzelnen Abschnitten der 
Weihnachtsgeschichte gestaltet. Die zum Vorlesen gedachten Textstellen 
stammen aus dem Lukas-Evangelium: Lk 2,1-20 (Einheitsübersetzung). 
Dazwischen sind Weihnachtslieder und Texte zu finden, die zum Mitsingen 
und zum Beten einladen.

Wir wünschen euch und Ihnen einen – trotz aller Einschränkungen – schönen 
und besonderen Heiligen Abend und ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest.

Carmen Winter, Stefanie Beer und Stefanie Walker



Lied – Alle Jahre wieder

1. Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.

2. Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.

3. Ist auch mir zur Seite
still und unerkannt,
dass es treu mich leite
an der lieben Hand.

Bitte anklicken

(in der pdf-Datei wird kein 
Ton wiedergegeben)



Es geschah aber in jenen 
Tagen, dass Kaiser 
Augustus den Befehl 
erließ, den ganzen 
Erdkreis in Steuerlisten 
einzutragen. 

Diese Aufzeichnung war 
die erste; damals war 
Quirinius Statthalter von 
Syrien. Da ging jeder in 
seine Stadt, um sich 
eintragen zu lassen.



So zog auch Josef von 
der Stadt Nazareth in 
Galiläa hinauf nach 
Judäa in die Stadt 
Davids, die Betlehem 
heißt; denn er war aus 
dem Haus und 
Geschlecht Davids. 

Er wollte sich eintragen 
lassen mit Maria, seiner 
Verlobten, die ein Kind 
erwartete. 



Es geschah, als sie dort 
waren, da erfüllten sich 
die Tage, dass sie 
gebären sollte, und sie 
gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. 



Sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn 
in eine Krippe, 
weil in der Herberge 
kein Platz für sie war.



In dieser Gegend 
lagerten Hirten auf 
freiem Feld und hielten 
Nachtwache bei ihrer 
Herde. 
Da trat ein Engel des 
Herrn zu ihnen und die 
Herrlichkeit des Herrn 
umstrahlte sie und sie 
fürchteten sich sehr.



Der Engel sagte zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn 
siehe, ich verkünde euch 
eine große Freude, die dem 
ganzen Volk zuteilwerden 
soll: Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Christus, 
der Herr. 
Und das soll euch als 
Zeichen dienen: Ihr werdet 
ein Kind finden, das, in 
Windeln gewickelt, in einer 
Krippe liegt. 



Und plötzlich war bei 
dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das 
Gott lobte und sprach: 
Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf 
Erden den Menschen 
seines Wohlgefallens. 



Bitte anklicken:

(in der pdf-Datei wird 
kein Ton wiedergegeben)

Lied – Hört der Engel helle Lieder

1. Hört, der Engel helle Lieder
klingen das weite Feld entlang,
und die Berge hallen wider
von des Himmels Lobgesang:
Gloria in excelsis Deo



Und es geschah, als die 
Engel von ihnen in den 
Himmel zurückgekehrt 
waren, sagten die 
Hirten zueinander: 
Lasst uns nach 
Betlehem gehen, um 
das Ereignis zu sehen, 
das uns der Herr 
kundgetan hat! 



So eilten sie hin und 
fanden Maria und Josef 
und das Kind, das in der 
Krippe lag. 
Als sie es sahen, 
erzählten sie von dem 
Wort, das ihnen über 
dieses Kind gesagt 
worden war.



Und alle, die es hörten, 
staunten über das, was 
ihnen von den Hirten 
erzählt wurde.



Maria aber bewahrte 
alle diese Worte und 
erwog sie in ihrem 
Herzen. 



Die Hirten kehrten 
zurück, rühmten Gott 
und priesen ihn für 
alles, was sie gehört 
und gesehen hatten, so 
wie es ihnen gesagt 
worden war.



Lied – 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. Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh;
Maria und Josef betrachten es froh;
die redlichen Hirten knie'n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

Bitte anklicken:

(in der pdf-Datei wird 
kein Ton wiedergegeben)



Einladung zum 
gemeinsamen 
Gebet

Gebet

Guter Gott,
Du lädst uns alle ein, zu dir an die Krippe zu kommen.
Zu dir dürfen wir alles bringen, was uns beschäftigt: unsere Sorgen 
und Ängste, aber auch unsere Freude und unseren Dank. 
Wir danken dir für deine grenzenlose Liebe. 
Wir danken dir, dass wir alle bei dir geborgen sind. 
Wir bitten dich: Lass uns spüren, dass du uns in Jesus ganz nahe bist. 
Schenke uns das Vertrauen in deine Liebe.

Gemeinsam beten wir das Gebet, dass Jesus uns gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel…        



Wir laden Sie und euch herzlich zu einem Besuch in unser Kirche St. Joseph ein. 
Dort sind vom 24.12.2020 bis zum 06.01.2021 in einer Ausstellung die Kinder-
Kunstwerke im Original zu bewundern. Dabei kann auch der Christbaum und 
die aufgebaute Krippe angeschaut werden.

Auch dieses Jahr leuchtet das „Friedenslicht aus Bethlehem“ in unserer Kirche. 
Es kann in selbst mitgebrachten Laternen oder mit dort bereitgestellten Kerzen 
mit nach Hause getragen werden und an Familienangehörige, Freunde und 
Nachbarn verteilt werden.
Für die Kinder liegen Ausmalbilder mit verschiedenen Krippendarstellungen zum 
Mitnehmen bereit – so können sie selbst zu Künstlern werden.
Die Kirche ist täglich von ca. 9 bis 17 Uhr geöffnet.
Die in der Schule ausgeteilten Spendenkässchen vom Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ dürft ihr gerne im Briefkasten des Pfarramts einwerfen.                
Vielen Dank für jede Spende!

Wir danken allen Mitwirkenden-Künstlern: 
Liana und Sophia Weber, Luzia und Greta Auge, Sarah Knödler, Martha Heim, 
Jeanne Maignan, Elisa und Kai Helbig, Marlena Winter, Sophie Kunberger, 
Alexander Walker, Emil und Anton Beer
Klavier: Emil Beer, Flöte: Marlena Winter

Herzliche 
Einladung zum 
Besuch in der 
Kirche St. Joseph



Liebe Kinder, 
liebe Erwachsene, 
liebe Familien,

Weihnachten ist ein besonderes Fest –
auch dieses Jahr 2020.
Freudig schauen wir in die Krippe. 
Freudig feiern wird die Geburt von Jesus.
Wie schön, dass er geboren ist. 
Happy Birthday!

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest!
Euer Pfarrer Ott

Irischer Weihnachtssegen

Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.
Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst.
Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum, den du brauchst
und an dem du so sein kannst, wie du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen
über das Wunder der Geburt im Stall von Betlehem.
Gott mache heil, was du zerbrochen hast
und führe dich zur Versöhnung.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut,
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht
wenn dunkle Tage kommen.
Gott segne dich und schenke dir Frieden.


