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Gebete und Texte für einen Kindergottesdienst
am Heiligen Abend
24. Dezember 2000
zusammengestellt von Gabi Ceric in Anlehung an Dinzinger Anton / Ehlen Heidi, Gottes bunter Regenbogen. Thematische Gottesdienste im Jahreskreis für Schule und Gemeinde, Verlag Friedrich Pustet, 2000
Einzug: 
Orgel
Liturgische Eröffnung und Begrüßung: 
Eingangslied: 
Uf em Wäg nach Betlehem (Nr. 42, 1-3)
(während des Liedes werden die zwei Ikonen an ihrem Platz zur Krippe gebracht)
Hinführung: 
Szenenspiel:
Zwei Schüler sitzen an einem Tisch. Einer (A) benutzt einen Radiergummi. Der andere (B) sagt:
B: Halt! Das ist mein Radiergummi.
A: Der war aber auf meiner Seite. Du dummer Ochs!
B: Gib mir sofort meinen Radiergummi!
A: Da kannst du ihn haben!
A wirft den Radiergummi durch den Raum.
B: Mit dir rede ich nie mehr ein Wort!
Kind: 
So schnell kann es gehen. So schnell ist der Friede kaputt. Die Beiden haben eine ganze Woche nicht mehr miteinander gesprochen. Und das nur wegen eines Radiergummis! So schnell geht der Friede kaputt.
	Kind: 
Herr Jesus Christus, oft streiten wir uns und sagen uns böse Worte. Herr, erbarme dich.
	Kind: 
Herr Jesus Christus, oft sind wir beleidigt und reden nicht miteinander. Christus, erbarme dich.

Kind: 
Herr Jesus Christus, du schenkst uns den Frieden, der so wertvoll und kostbar ist. Herr, erbarme dich.
Vergebungsbitte:
Tagesgebet:
Lieber Gott, 
wir warten alle auf das Fest der Geburt Jesu. 
Er hat uns die Welt mit all ihren Schätzen gezeigt. 
Du hilfst uns, dass wir einander verstehen, 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung oder Geschichte.
Antwortgesang: 
Harfe.
Evangelium: Lk 2,6-14
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
(die Engelstimmen werden von den Kindern gemacht. Der erste von vorne. Das Engelheer von der Empore.)
Und da geschah es: In einem Stall und mitten in der Nacht kam das Kind zur Welt, von dem der Engel mit Maria geredet hatte. Maria wickelte es in die Futterkrippe. Es war ein hilfloses Kind wie jedes andere. Und doch war es ein besonderes Kind: das Kind, das der Welt den Frieden Gottes bringen sollte. Noch war es ein Geheimnis. Niemand in Betlehem ahnte, was in dieser Nacht geschehen war. Aber bald sollten es alle erfahren: Jesus, der Retter der Welt, war geboren. In derselben Nacht waren noch andere Menschen wach. Es waren Hirten. Sie hüteten ihre Schafe draußen vor der Stadt Betlehem. Ganz dunkel war es um sie her. Aber plötzlich schreckten sie auf. Was war das? Mitten in der Nacht wurde es hell, taghell. Ein Licht leuchtete auf, noch heller als die Sonne. Und in dem Licht stand ein Engel vor ihnen.
Die Hirten wussten nicht, wie ihnen geschah. Wachten sie oder träumten sie? Aber der Engel sprach zu ihnen: 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch eine grosse Freude, die allen zuteil werden soll. Euch ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids: Christus, der Herr. Und daran könnt ihr ihn erkennen: Ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt und in der Krippe liegen." 
Als er noch sprach sahen die Hirten plötzlich noch viel, viel mehr Engel, die sangen und jubelten: 
"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens." 
Die Hirten standen da und lauschten, bis der Gesang verklungen war. Da wurde es wieder still und dunkel um sie her. Doch die Hirten riefen: „Habt ihr gehört, was der Engel gesagt hat? Der Retter ist geboren, hier in Betlehem, in dieser Nacht. Kommt schnell! Wir gehen nach Betlehem! Wir wollen sehen, was dort geschehen ist.
Da ließen sie ihre Schafe zurück und eilten so schnell sie konnten bis sie in Betlehem waren. Sie suchten und fanden Maria und Josef im Stall. Und sie sahen das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen, wie der Engel gesagt hatte. Ein winziges Kind! Und doch war dieses Kind der Retter der Welt! Da erzählten die Hirten Maria und Josef, was sie gesehen hatten und was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte.
Predigtteil:
Die beiden von vorhin haben uns gezeigt, wie schnell es gehen kann, dass der Friede kaputt geht. Und das oft nur wegen einer Kleinigkeit. Das ist so wie bei dieser Glaskugel (zeigt kaputte Glaskugel). Eine Unachtsamkeit – und das ganze Geschenk ist kaputt. Es gibt Geschenke, die sehr kostbar, aber gleichzeitig auch zerbrechlich sind.
Nun fragt ihr euch: Was hat das mit Weihnachten zu tun? Die frohe Botschaft, die wir gerade gehört haben, gibt uns eine Antwort. Darin steht: Als Jesus auf die Welt kam, haben die Engel vom Frieden auf der Welt gesungen. 
(evt. wiederholen es die Engel von der Empore noch einmal). 
Jesus Christus ist geboren, um uns und der ganzen Welt den Frieden zu schenken.
Der Friede aber ist so zerbrechlich wie eine Christbaumkugel. Eine Unachtsamkeit und das ganze Geschenk des Friedens, das Gott uns zu Weihnachten macht, ist kaputt. Menschen streiten miteinander und schauen sich nicht mehr an. So kann für uns eine Christbaumkugel wie eine Botschaft für Weihnachten sein. 
(nimmt das Päckchen, wo drauf steht: Vorsicht zerbrechlich, lässt dies von einem Kind laut vorlesen und aufmachen).
Beim Frieden müssen wir vorsichtig sein. Er ist ein Geschenk von Gott, kostbar und zerbrechlich wie eine Glasfkugel. Wir hängen sie an den Christbaum und denken an die Botschaft der Christbaumkugel: Pass auf den Frieden auf, denn er ist kostbar und zerbrechlich. 
(ein Kind hängt die grosse Kugel an den Christbaum).
Das ist nicht immer leicht. Aber manche wissen, wie man auf das Geschenk des Friedens acht geben kann.
Spielszene:
A und B treffen einander: 
Ich finde, wir sollen wieder Freunde sein. Ich schenke dir einen Radiergummi.
Fürbitten: 
Guter Gott, 
bei der Geburt deines Sohnes 
schenkst du der Welt und allen Menschen deinen Frieden. 
Wir bitten dich und antworten miteinander: 
Schenke ihnen Frieden.
	Wir beten für alle Menschen, 
die ständig jammern und klagen 
und im Herzen unzufrieden sind. 
Schenke ihnen Frieden.
	Wir beten für alle Menschen, 
die gestritten und keinen Mut zur Versöhnung haben: 
Schenke ihnen Frieden.

Wir beten für alle Menschen, 
die immer gleich zuschlagen: 
Schenke ihnen Frieden.
Wir beten für alle Menschen, 
die im Krieg leben müssen: 
Schenke ihnen Frieden.
Denn dein Friede, o Gott, 
ist für alle Menschen bestimmt. 
Dafür danken wir durch Jesus Christus. Amen.
Gabenbereitung: 
Nr. 46 Ihr Kinderlein kommet (1-3)
Gabengebet:
Guter Gott, 
wir bringen unsere Gaben zum Altar 
und legen eine Christbaumkugel dazu. 
Sie erinnert uns an die Gaben, 
die nur du uns schenken kannst. 
Dein Friede ist es, der uns zusammenhält 
und uns immer wieder feiern lässt. 
Dir sei Dank und Ehre. Amen.
Sanktus: 
Heilig bist du grosser Gott; Nr. 78 (KG105)
Nach der Wandlung. 
Harfe mit „stille Nacht"
Zum Friedensgruß:
Frieden wünsch ich Dir .... Hallelu 6,2
Kommunion: 
Harfe.
Meditation:
Gerne sehe ich eine Christbaumkugel.
Wenn ich eine Christbaumkugel ansehe, staune ich.
Sie wurde mit Sorgfalt und Feingefühl aus glühendem Glas geblasen.
Behutsam wurde sie in Farbe getaucht.
Sie ist rund wie die Weltkugel.
Und wenn ich sie aus der Nähe betrachte, spiegelt sie mein Gesicht.
Für mich ist sie ein Zeichen des Friedens.
Der Friede in unserer Familie und der Friede in meinem Herzen sind auch kostbar und zerbrechlich.
Schlussgebet:
Gott des Lebens, 
im Christuskind bist Du uns heute besonders nahe gekommen. 
Mit Jesus Christus hast Du uns der Welt den Frieden gebracht. 
Wir danken Dir dafür und bitten Dich, 
lass uns die Botschaft von Weihnachten 
und Deinen Frieden mit nach Hause nehmen. 
Das bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
B’halti:
Als Erinnerung an die Botschaft von Weihnachten und daran, was die Engel den Menschen verkündet haben, ist für jeden eine Christbaumkugel vorbereitet, die vielleicht ihren Platz am Christbaum daheim finden kann. Mit dieser Christbaumkugel wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und den Segen Gottes:
Danklied: 
Stille Nacht (Kirche wird verdunkelt) KG 341,1-3
Kinder teilen kleine Christbaumkugeln aus.
Auszug: 
Orgel.
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