Vorschlag für eine Feier der Kindermette zu Hause
Ein festlich gedeckter Tisch mit dem Adventkranz dient am Anfang als Mittelpunkt der
Feier. Bei jeder Strophe des Adventliedes (zwei zur Auswahl, zum Anhören oder selbst
singen) wird eine der Kerzen entzündet.
Lied: Wir sagen euch an 1-4 Strophe

https://youtu.be/FvipK9bfxq8

Lied: Im Dunkeln naht die Weihnacht

https://youtu.be/lp2RmcEt0Zg

Beginn mit dem Kreuzzeichen
Besinnung
Leser 1:
Jesus ist gekommen, um Gottes Licht und Liebe denen zu bringen,
die in der Dunkelheit leben. Nacht und Dunkelheit erleben wir,
wenn wir traurig und allein sind, wenn wir Kummer und Sorgen haben,
wenn wir krank sind oder Angst haben,
wenn wir uns streiten oder Fehler gemacht haben
Leser 2:
Wir feiern Weihnachten, weil Jesus in unsere Nacht gekommen ist,
um sie durch sein Licht zu erhellen.
Er will jede Nacht unseres Lebens verwandeln in eine heilige Nacht.
Seine Liebe und sein Licht sind stärker als alle Dunkelheit.
Darum feiern wir heute, dass Gottes Licht aufgeleuchtet ist und seine Liebe groß ist.

Gebet
Wir wollen beten:
Guter Gott, du bist immer für uns da.
Wir freuen uns über das Weihnachtsfest,
das Fest der Geburt deines Sohnes, Jesus.
Mach unsere Ohren und unsere Herzen weit,
damit es Weihnachten wird in uns.
A: Amen
Wir gehen zum Christbaum und zur Krippe.

Evangelium
Weihnachtsevangelium (in kindlicher Sprache) kann in einem durch gelesen werden oder
man singt oder spielt die angegebenen Lieder dazwischen. Das Stille Nacht am Ende des
Evangeliums macht es feierlich.

In jener Zeit wollte Kaiser Augustus wissen, wie viele Menschen in seinem Reich
wohnen. Deshalb sollten sich alle Menschen zählen lassen. Josef war ein
Nachkomme von König David, der aus Bethlehem kam. Deshalb sollte er sich dort in
eine Liste eintragen. So machte er sich mit Maria, seiner Verlobten, auf den Weg
nach Bethlehem.
Als sie in Bethlehem ankamen, waren dort schon viele Menschen. Alle Herbergen
waren besetzt. Maria und Josef fanden Platz in einem Stall. In der Nacht bekam
Maria ihren Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe.
Lied: Ihr Kinderlein kommet

https://youtu.be/Yv--X8WNbhM

In der Gegend waren Hirten auf dem Feld, die auf ihre Schafe aufpassten. Da trat
ein Engel des Herrn zu ihnen und sprach: „Fürchtete euch nicht! Ich verkünde euch
eine große Freude. Alle sollen davon erfahren. Heute ist der Messias auf die Welt
gekommen. Er ist der Retter, der Herr. Ihr findet ihn in Windeln gewickelt in einer
Krippe liegen.“
Und plötzlich stand bei dem Engel ein großer himmlischer Chor. Die Engel sangen:
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde alle Menschen.“ Dann waren
die Engel wieder fort. Die Hirten sagten zueinander: „Lasst uns nach Bethlehem zu
dem Kind gehen.“
Lied: Kommet ihr Hirten

https://www.youtube.com/watch?v=qBfv9Ceb-58

Die Hirten eilten zum Stall. Dort fanden sie Maria, Josef und das Kind in der Krippe.
Sie sagten. „Genauso hat es uns der Engel beschrieben!“
Maria und Josef staunten, als die Hirten erzählten, was sie gehört und gesehen
hatten. Die Hirten knieten vor dem Kind nieder und dankten Gott. Danach kehrten
sie zu ihren Schafen auf das Feld zurück.
Lied: Stille Nacht
https://youtu.be/oBPfl2nJUfk
(mit Peter Alexander)

https://youtu.be/ohhXZtgO3J8
(mit Helene Fischer)

Gebet bei der Krippe
Hier vor der Krippe beten wir:
Weihnachten sei ein Fest der Freude
und zeige neu, was Gott uns schenkt
an Gaben der Freude, der Liebe und Glück.
Weihnachten sei ein Fest des Lichtes
und stärke neu unser Vertrauen,
dass Gott uns mit seiner Liebe entgegenkommt.
So sei uns Weihnachten ein Fest
der Freude, des Lichts und ein Segen,
dass wir zu Gott finden können. Amen.

Fürbitten
Guter Gott, Jesus ist als Mensch in unsere Welt gekommen.
Als kleines Kind ist er geboren. Sein Licht leuchtet uns. Wir bitten dich:
1. Wir denken an Menschen, die allein und einsam sind.
Gott, lass sie spüren, dass du sie liebst. A: Wir bitten dich erhöre uns
2. Wir denken an alle, die große Sorgen haben. Lass sie Menschen finden, die ihnen
dabei helfen und sich wieder freuen können. A: Wir bitten dich erhöre uns.
3. Für alle alten und kranken Menschen. Schenk ihnen Liebe und bring Licht in ihre
Herzen. A: Wir bitten dich erhöre uns
4. Für alle Menschen, die Angst haben. Schenke ihnen deine Kraft. A: Wir bitten
dich erhöre uns
Gott, wir leben miteinander und wir brauchen einander. Wir brauchen auch dich und
deine Liebe. Lass uns in diesen Tagen viel von deiner Liebe spüren, damit es hell wird in
unserem Leben. Lass Dein Licht bis in unsere Herzen strahlen. Darum bitten wir dich.
Amen.
Lied: Oh du fröhliche

https://www.youtube.com/watch?v=R8TbFnkcyro

Vater unser
Segensgebet
Guter Gott!
Zu Weihnachten haben die Engel den Frieden verkündet.
Schenke auch uns deinen Frieden.
So segne uns Gott:
Im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Zünd ein Licht an https://youtu.be/KrrkXEESC-A

