
Bausteingottesdienst für Heilig Abend, 24. Dezember 2020 : Auf dem Weg zur Krippe mit den Hirten
Allgemeine Information
 Für den Bausteingottesdienst 

solltet ihr euch ca. 45 Minuten 
Zeit nehmen.

 Die Bausteine können auch 
einzeln verwendet werden

Vorbereitung

 Der Bausteingottesdienst für 
Heilig Abend steht unter dem 
Motto: Auf dem Weg zur Krippe 
mit den Hirten

 Schaut, dass ihr eure Krippe im 
Blick habt oder sie als Mitte 
aufstellen könnt.

 Es wäre schön, wenn ihr das 
Jesuskind herausnehmt, weil es 
im Laufe unseres Gottesdienstes 
in die Krippe gelegt werden 
kann.

 Ihr braucht eine Licht z.B. das 
Friedenslicht aus Bethlehem, was 
es an diesem Tag in unseren 
Kirchen gibt, oder ein anderes 
schönes Licht, dass ihr im Laufe 

des Gottesdienst an die Krippe 
stellen könnt. 

Wer möchte, kann sich vor dem 
Gottesdienst als Hirte verkleiden 
und schauen, was ihr an 
Schafen (Kuscheltier, 
Schleichtier, Playmobile) zu 
Hause habt und sie dazu holen.

Wer möchte kann alle vier 
Kerzen seines Adventskranzes 
noch anzünden.                                    

Kyrie

Im Kyrieruf bringen wir zunächst vor Gott, was 
in dieser Woche nicht gut lief, was uns traurig 
macht oder wo wir vielleicht andere traurig 
gemacht haben. Wir können Gott bitten, dass 
er es für uns zum Guten wandelt.

Herr, Jesus Christus, öffne unsere Herzen, dass 
wir dich einlassen.
Herr, erbarme dich
Herr Jesus Christus, öffne unsere Augen, dass 
sie hell werden durch dein Licht.
Christus erbarme dich
Herr Jesus Christus, gib uns die Kraft dass wir 
dein Licht an andere Menschen weiter 
geben.
Herr, erbarme dich

Gebet
Guter Gott, immer wieder bist wie ein Hirte zu 
uns, wenn wir Angst haben, uns verloren 
fühlen und im Dunkeln sind. Du schenkst uns 
dein Licht, indem du uns zeigst, dass du bei 
uns bist. Amen.

Fürbitten / Fürbittmauer

Ihr könnt eigene Fürbitten formulieren und auf

die Fürbittmauer schreiben. Die Mauer findet ihr

in der angefügten PDF Datei

Oder ihr nehmt die vorformulierten Bitten, die wir

für euch zusammengeschrieben haben, gerne

dürft ihr sie auch ergänzen

Zwischen den Fürbittrufen kann der Liedruf

„Tragt in die Welt nun ein Licht“ gesungen

werden:

Vater unser
Reichen wir uns nun gegenseitig die 
Hände und beten gemeinsam das 
Vater unser.

Segen
Gott lasse uns ein gesegnetes 
Weihnachtsfest erleben.
Gott schenke uns die nötige Ruhe, 
damit wir uns auf Weihnachten und die 

Frohe Botschaft einlassen können.
Gott nehme uns Sorgen 
und Angst und schenke uns neue 
Hoffnung.
Gott bereite uns den Raum, den wir 
brauchen und an dem wir so sein 
können, wie wir sind.
Gott schenke uns die Fähigkeit zum 
Staunen über das Wunder der Geburt 
im Stall von Bethlehem.
Gott mache heil, was wir zerbrochen 
haben und führe uns zur Versöhnung.
Gott gebe uns Entschlossenheit, 
Phantasie und Mut, damit auch wir 
anderen Weihnachten bereiten 
können-
Gott bleibe bei uns mit dem Licht der 
Heiligen Nacht, wenn dunkle Tage 
kommen.
Gott segne uns und schenke uns seinen 
Frieden.
So bitten wir im Namen des Vaters, und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied „O du fröhliche“ (Gotteslob 238)

Impuls um zur Ruhe zu kommen
=> Wenn ihr möchtet, nehmt euch einen 
Augenblick Zeit, werdet ruhig und lest den 
Impuls laut vor, als Einstieg in diesen Heiiigen
Abend

Beginnt den Gottesdienst mit dem 
Kreuzzeichen „Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und den Heiligen Geistes Amen
Lied:“ Ihr Kinderlein kommet“                

(Gotteslob 248/1.)

Gespräch vor der Geschichte
Was ist die Aufgabe eines Hirten?
Was muss er tun? Für wen ist es da?
Was glaubt ihr, ist es für den Hirten immer 

einfach?

Lied „Stern über Bethlehem“ (Gotteslob 261 / 1)

Geschichte
Die Heilige Nacht
Links zu den Liedern während der Geschichte 
findet ihr in der Materialbox an der jeweiligen 
Stelle im Text

Lied „Engel auf den Feldern singen“     
(Gotteslob 250/1)

Evangelium
Lk 2, 1-20
=> Nach dem Evangelium kann das Licht von 
Bethlehem oder ein anderes Licht an die Krippe 
gestellt werden

Lied „Nun freut euch ihr Christen“
(Gotteslob 241 / 1&2)


