
Heiligabend Andacht zum Krippenspiel 

Macht es euch zuhause vor dem Fernseher oder Computer gemütlich. Zündet die Kerzen am 

Adventskranz an. Und dann werdet zusammen ganz still. 

Eröffnung 

Eine*r: Wir wollen zusammen Weihnachten feiern. Gott ist hier in unserer Mitte. Wir 

beginnen unsere Andacht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Alle:  Amen. 

Lied 

Wählt ein Weihnachtslied aus, das die Kinder können und mögen und singt es gemeinsam. 

Blick zurück 

Eine*r: Seit fast vier Wochen bereiten wir uns auf Weihnachten vor. An welche besonderen 

Dinge erinnert ihr euch? 

Kinder erzählen von ihren Erlebnissen im Advent: z.B. Adventskranz gestaltet und Kerzen entzündet, 

Adventskalendertürchen geöffnet, Plätzchen gebacken, der Nikolaus war da, etc. 

Gebet 

Eine*r:  Lasst uns beten. 

 Lieber Gott, wir sind aufgeregt und voller Freude auf Weihnachten. Im Advent haben 

wir uns auf verschiedene Weise auf das Fest vorbereitet: Wir haben … 

(vorangegangene Aufzählungen der Kinder aufgreifen). 

 Wir bitten dich: Öffne unsere Herzen, damit wir deinen Sohn Jesus mit Freude 

empfangen. Öffne unsere Augen, damit wir das Besondere an diesem Tag sehen. 

Öffne unsere Hände, damit wir empfangen können. Und öffne unsere Ohren, damit 

wir dein Wort hören. Amen 

Krippenspiel 

Schaut nun zusammen den Krippenspiel-Film. Taucht ein in die Weihnachtsgeschichte. 

Gespräch 

Unterhaltet euch kurz über das Krippenspiel, über die Weihnachtsgeschichte. Was ist den Kindern in 

Erinnerung? Warum feiern wir Weihnachten? Die Kinder können auch noch einmal mit eigenen 

Worten erzählen, was in dieser Nacht passiert ist. 

Fürbitten 

Eine*r:   Lasst uns beten. 

Gott, du hast deinen Sohn Jesus zu uns Menschen gesandt. Er ist mit uns auf dem 

Weg und begleitet uns. Zu ihm können wir mit unseren Bitten kommen. 

Wir bitten dich für alle aus unserer Familie, die Weihnachten nicht mit uns feiern 

können. Wir bitten für die Freunde und Freundinnen, die wir zu Weihnachten nicht 

besuchen können. 



Wir bitten für alle, die auch an diesem Tag und in dieser Nacht arbeiten müssen und 

für andere da sind. 

Wir bitten für alle, die krank sind, für alle, die sich einsam fühlen, für alle, die traurig 

sind, für alle, die Angst haben. 

Guter Gott, du bist uns Menschen in Jesus ganz nah gekommen. Lass dein Licht 

leuchten unter uns. Amen. 

Vaterunser 

Eine*r:  Lasst uns zusammen das Vaterunser beten. 

Alle:  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 

Alle fassen sich dabei an den Händen. 

Eine*r: Gott, der Herr segne uns und begleite uns. Wie in der dunklen Nacht von Bethlehem 

leuchte uns hell sein Stern. Gott erfülle unsere Herzen mit Freude. Sein Segen sei uns 

Schutz und Schirm vor allem Bösen und Kraft und Stärke zu allem Guten. Amen 

Alle: Frohe Weihnachten! 
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