
» IHR KINDERLEIN KOMMET… «

ODER:  BETLEHEM@HOME
Wie die Weihnachtsbotschaft in Familien lebendig ist
Auf dem Weg zur Krippe hat jede Familie ihre individuellen Rituale: Kartoffelsalat oder 
5-Gang-Menü – Glitzernde Deko-Kugeln oder Strohsterne – Rolf Zuckowski oder das Weih-
nachtsoratorium – erzgebirgische Weihnachtspyramide oder oberbayrische Traditionskrippe. 

Welche Traditionen und Gestaltungsweisen sind in Ihrer Familie heilig und machen den   
24. Dezember zu dem ganz besonderen Heiligen Abend?

Die Botschaft von Weihnachten, vom Kind in der Krippe, in dem Gott Mensch wird und uns 
Menschen nahe kommt, kann zu Hause mit (Enkel-)Kind(ern) auf vielfältige Art und Weise 
mit allen Sinnen erlebbar und gefeiert werden: konventionell oder kreativ, laut oder leise, 
einfach oder aufwändig – individuell, so wie Familien eben sind! Hier einige Anregungen:

ENGEL-TAGE
Engel sind, meistens, unsichtbar – deshalb 
geschieht alles ganz geheimnisvoll! Alle 
schreiben ihren Namen auf einen Zettel. Je-

der zieht einen, verrät aber nicht, wen. Nun 
gilt es, aufmerksam und einfallsreich zu sein 
und zu überlegen, was demjenigen, für den 
ich „ein Engel bin“ gut tun würde: Ein liebes 
Wort, eine Unterstützung, eine besondere 
Aufmerksamkeit. Und das wird, ganz heim-

lich, in die Tat umgesetzt!

ADVENTSKALENDER-
GESCHICHTEN
Die Kerzen am Adventskranz anzün-

den, ein Adventslied singen, sich 
gemütlich auf´s Sofa kuscheln - und 
in die Welt der Geschichten ein-

tauchen! Das gelingt mit den durch 
Fensterbilder, Poster, Rätsel u.v.m. 
liebevoll und inhaltlich abwechs-

lungsreich gestalteten Kalendern für 
Kinder jeden Alters, z.B. vom Kauf-
mann-Verlag  (gibt´s im Buchhandel 
und Internet).



KRIPPENWEG ODER 

–LANDSCHAFT
Bauen Sie die Krippe bereits am 1. Advent 
als Landschaft auf, z.B. mit Naturmateri-
alien, Tüchern oder was sich in Wohnung 
oder im Kinderzimmer findet. Maria 
und Josef wandern im Laufe der Wo-

chen stückweise vorwärts Richtung Stall, 
ebenso der Stern, der an einem über der 
Landschaft gespannten Faden hängt oder 
an der Wand befestigt ist. Auch die Tiere 
oder Hirten können variabel platziert wer-
den. Nur die Heiligen drei Könige müssen 
noch warten!

WEIHNACHTS-TRICKFILM 
MIT TIEFGANG
Es muss ja nicht immer „Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel“ sein… Die Botschaft 
vom Kind in der Krippe wird in „Bo und 
der Weihnachtsstern“ nah am biblischen 
Text aus der Perspektive des Esels erzählt. 

Ein Film für die ganze Familie! Erhältlich 
im Handel auf DVD oder per Streaming-

dienst (ohne Altersbeschränkung).

WEIHNACHTS-MUSICALS
Für Kinder, die Musik und Geschichten  
lieben, gibt´s spezielle Weihnachtsmusicals,   
die die Botschaft vom Kind in der Krippe  
zum Inhalt haben. 

Eine Auswahl bietet z.B.   
www.sendbuch.de/k315/weihnachtsmusicals

PS: Das Deutsche Liturgische Institut hat ein 
ausführlicheres Faltblatt „Weihnachten zu Hause 
feiern am Heiligen Abend“ herausgegeben, inkl. 
Liedern und Gebetstexten. Ideal auch zum Verteilen 
in Kirchengemeinden. www.shop.liturgie.de,   

Tel. 0651 94808-50

Zusammengestellt von  
Bettina Schade   

Referentin für Familienpastoral 
Bereich Pastoral



DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE 

mit selbstgebauten Figuren      
draußen im Garten inszeniert 

(von einer Berliner Religionslehrerin):

www.geschichten-von-jesus.de/xmas.html

DIGITALE ANGEBOTE 
FÜR KINDER 

Weihnachten@home

DER WEIHNACHTSSTERN
ein KinderMiniMusical:

https://open.spotify.com/album/6qiN-
JSmSZTVd2Rgm0LwChE?si=H6UwH5TS-
QL-AkkuvAW5zHQ

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE 

in Videoclips:

www.katholisch.de/artikel/15872-die-weihnachts-
geschichte-fuer-kinder-erzaehlt     

(4 min)

www.youtube.com/watch?v=b6wK8Y1ZxuY   

(25 min)

Weitere Informationen und Angebote 

des Erzbistum Berlin rund um Weihnachten   
finden Sie auf der Homepage     
www.erzbistumberlin.de



IDEEN FÜR EINEN 
HAUSGOTTESDIENST 
FÜR FAMILIEN 
AM HEILIGEN ABEND
Vorbereitung:  Adventskranz – Streichhölzer 
– Wunderkerzen (alternativ: Teelichter oder 
Sterne zum Aufhängen) – die Weihnachtsge-

schichte, z.B. in Leichter Sprache (www.evan-

gelium-in-leichter-sprache.de, Lukas 2,1-20) 
oder aus einer Kinderbibel – Krippe/Stall –  Je-

suskind oder mehrere Krippenfiguren verdeckt 
in einer schönen Schale oder einem Kästchen 
– Gotteslob (GL) – ggf. weitere Lieblingslieder 
– evtl. Musikinstrumente – Tipp: Youtube-Play-

list „Advents- und Weihnachtslieder im neuen 
Gotteslob“ oder Hörproben von Liedern in der 
SoundCloud oder per Video in    

www.mein-gotteslob.de. 

Foto: Pixabay



Der Raum ist mit nur wenigen Kerzen schwach beleuchtet. Räucherduft und In-
strumentalmusik im Hintergrund können zusätzlich für eine festliche Stimmung 
sorgen. Ein Glöckchen, eine Klangschale, ein Klangspiel oder ein gemeinsames 
Wir-fassen-uns-an-den-Händen markiert: Jetzt geht es endlich los!

BEGINN: 

„Wir beginnen gemeinsam mit dem Kreuzzeichen:        
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

ADVENTSLIED: 

z.B. „Wir sagen euch an…“ (GL 223) oder „Dicke rote Kerzen“ (Detlev Jöcker). Dabei werden 
nacheinander die Kerzen am Adventskranz entzündet.

Gebet: „Guter Gott, wir freuen uns so, dass jetzt endlich Weihnachten ist. Das Warten ist vor-
bei, wir können feiern! Jesus ist geboren als kleines Kind im Stall. Wir sagen Danke und bitten 
dich: Lass uns spüren, dass du ganz nah bei uns bist!“

WEIHNACHTSEVANGELIUM: 

GL Nr. 26,4 S. 104, Bibel: Lukas 2,1-20, Text in Leichter Sprache (s. oben) oder aus einer Kin-
derbibel. Anschließend werden das Jesuskind / die Krippenfiguren von den Kindern in der Krip-
pe platziert. Weitere Kerzen anzünden (z.B. an der Krippe, am Weihnachtsbaum).

WEIHNACHTSLIED: 

z.B. „Stern über Bethlehem“ (GL 261) oder „Ihr Kinderlein kommet“ (GL 248)

FÜRBITTEN: 

„Gott, Du bist in Jesus ein Mensch geworden und weißt, was wir brauchen, damit es uns gut 
geht und wir glücklich sein können. Wir beten für…“ (freie Fürbitten und Wünsche für verschie-
dene Menschen und Anliegen). Hierzu können Wunderkerzen entzündet werden. Ihre Funken 
sprühen ins Dunkle und symbolisieren, dass das Licht auch den weiter Entfernten (z.B. Oma 
und Opa an einem anderen Ort) leuchten möge. Alternativ kann zu jeder Fürbitte ein Teelicht 
zur Krippe gestellt oder ein Stern an den Weihnachtsbaum gehängt werden.

VATERUNSER: GL 3,2

SEGEN MIT GESTEN: 

„Es segne uns Gott, der den Weihnachtsstern hat leuchten lassen (mit Fingern Sterne am Him-

mel andeuten), der als Kind in Betlehem zu uns gekommen ist (mit den Armen andeuten ein 
Kind zu wiegen), der uns den Frieden schenkt, den die Engel verkündet haben (sich an den 
Händen fassen). Amen. Frohe Weihnachten!“

WEIHNACHTSLIED: 

z.B. Oh du fröhliche (GL 238) oder „Engel auf den Feldern singen“ (GL 250)

PS: Das Deutsche Liturgische Institut hat ein ausführlicheres Faltblatt „Weihnachten zu 
Hause feiern am Heiligen Abend“ herausgegeben, inkl. Liedern und Gebetstexten. Ideal 
auch zum Verteilen in Kirchengemeinden. www.shop.liturgie.de, Tel. 0651 94808-50


