
Weihnachten 2020 

Hirtenfeier 

Alternative Gottesdienstform: nach Möglichkeit draußen  

gedacht für kleinere Gemeinden/Dörfer     

 
Versammlungsort: ein Platz im Dorf windstill  (oder Wiese)  mit Seilen oder Steinen  eine große Runde markiert, einige Gläser mit 

Kerzen in der Runde. Im Kreis:  kleines Hirtenfeuer  und  etwas entfernt leere Krippe,  drei Laternen mit Kerzen,  

 

Familien erhalten im Vorfeld eine Einladung zu Weihnachten draußen, mit der Bitte ein Einmachglas/Windlicht  mit Kerze 

mitzubringen. 

 

Musikalische Gruppen, Blasmusik oder Chor könnten angesprochen werden, ob sie sich beteiligen wollen 

Lieder je nach Möglichkeit vor Ort und Vorlieben ergänzen 
 

Vor dem Godi werden die Kerzen in Laternen z.B. am Friedenslicht in der Kirche entzündet und mitgebracht .  

 

 

Begrüßung 

Endlich können wir Weihnachten feiern. Schon so lange haben wir uns darauf gefreut.  Lasst 

uns mit einem Lied beginnen 

 

Eingangsritus:  

 

Erste Laterne wird zur leeren  Krippe gestellt 

Wenn wir jetzt Weihanchten feiern, denken wir an Gott. 

  Gott hat die ganze Welt enstehen lassen 

  Gott ist da - für dich und mich, für alle Menschen und Tiere und Pflanzen 

  Gott ist heute ganz nah -  

 
Zweite Laterne wird zur leeren  Krippe gestellt 
Wenn wir jetzt Weihnachten feiern, denken wir an Jesus, an Gottes Sohn. 

     Jesus ist da - für dich und für mich, für alle Menschen und Tiere und Pflanzen 

     Jesus ist heute ganz nah -  

 
Dritte Laterne wird zur leeren  Krippe gestellt  
Wenn wir jetzt Weihnachten feiern,  denken wir an den Heiligen Geist.  

      Gottes Geist ist da - für dich und für mich, für alle  Menschen und Tiere und Pflanzen 

      Gottes Geist ist heute ganz nah -  

 

So feiern wir nun unseren Weihnachtsgottesdienst im Namen des ….  

Und wir glauben daran: Wo zwei oder drei .. da ist Gott mitten unter uns.        

       
 
 
 
 
 
 
 

Eingangslied:   



Gebet mit gemeinsamen Gesten: 

Lasst uns zu Beginn beten,  mit Worten und mit dem Herzen, und wer möchte - auch mit den 

Händen:  

 
Eine Person tritt etwas in den Kreis, faltet die Hände und zeigt dann  zu jedem Sinnabschnitt  

während des Gebetes eine passende Geste - Di e Kinder beten mit den Händen spontan mit.  

 

Gott, heute pocht mein Herz ganz aufgeregt,  

… ich schau herum gut aufgelegt…     

ich strahle, weil ich mich so freu …   

ja viele Menschen  sind dabei.  

Ich öffne nun mein Aug und Ohr …   

und auch mein Herz, wie n großes Tor. 

Ich bin bereit für Gottes Wort …  

und für das Fest in unserm Ort.  

Amen.   
 

 

 

Verkündigung:  

Heute wird überall in der Welt an die Geburt von Jesus gedacht.   

Wir hören und sehen nun die Geschichte, die die Bibel erzählt hat,  aus der Sicht von drei 

Hirten: Jonathan, Mirijam und David.   
 

 

Hirtenspiel im Kreis:  

Leserollen: Erzähler, Jonathan, Mirijam, David, Engel 

Pantomimerollen:  drei Hirten, Maria und Joseph, 2 Sternkinder,  Engel    
 

Verkündigung:  

Heute wird überall in der Welt an die Geburt von Jesus gedacht.   

Wir hören und sehen nun die Geschichte, die die Bibel erzählt hat,  aus der Sicht von drei 

Hirten: Jonathan, Mirijam und David.   
 

 

Hirtenspiel im Kreis:  

Leserollen: Erzähler, Jonathan, Mirijam, David, Engel 

Pantomimerollen:  drei Hirten, Maria und Joseph, 2 Sternkinder,  Engel    
 
 
kann auch entfallen 

 

Kurze Ansprache 

Das Volk Israel hat seit Jahrhunderten auf den Messias gewartet, auf den Hirten für die 

Menschen. Und die Hirten waren es, die die alten Geschichten lebendig gehalten haben. Sie 

haben die Hoffnung weitererzählt, dass einmal einer kommen würde, der wie ein guter Hirte 

für die Menschen sorgen würde.  Es ist deshalb bestimmt kein Wunder, dass in der 

Weihnachtsgeschichte die Hirten die Ersten sind, die von der Geburt von Jesus erfahren 

haben. Sie haben gelernt, was es heißt, für andere da zu sein und für die Tiere Tag und Nacht 

Lied:  



zu sorgen. Die Hirten wissen und spüren, wer es gut mit ihnen meint.  

Und sie erkennen es sofort: In diesem Kind ist der da, auf den sie gewartet haben. ER ist der 

neue König, der gute Hirte, der den Menschen zeigt wie Gott ist und wie wir Menschen sein 

können:  Alle können wie Hirten sein, gegenseitig aufeinander achten und füreinander sorgen 

 
 
 
 
 

Aktion: Friedenslicht 
 

Heute an Weihnachten denken wir an Jesus in der Krippe. Er ist auch für dich und für mich 

für uns alle der neue König des Friedens. Mit den Hirten können wir heute Gott loben und 

singen.  Und wir können uns freuen, am Licht des Friedens, das er uns gebracht hat.   
 
Zwei Laternen werden einzeln in den Kreis gestellt, Familie können einzeln in die Mitte kommen und  ihr Friedenslicht am Licht 

anzünden   

 

 
 
 

Fürbitten:   

 

Weihnachten ist das Fest, an dem sich Wünsche erfüllen. Wir bitten Gott darum, dass sich 

auch die großen Wünsche der Menschen erfüllen, die Wünsche nach Frieden und Glück für alle 

Menschen. 
 

 

Wir bitten darum, dass alle Menschen fröhlich sein können, nicht nur heute; und wir bitten 

darum dass alle Kinder und Große  Freunde und Freundinnen finden und selbst gute Freunde 

und Freundinnen sein können.  

 

Wir bitten für die Menschen, die sich arm fühlen, für alle, die hungern müssen und für alle, 

die kein Dach über dem Kopf haben.  Hilf allen zu teilen und abzugeben 
 

Wir bitten um Frieden auf der ganzen Erde, besonders für die Region im nahen Osten, in der 

Jesus als Mensch gelebt hat. 
 

Wir bitten darum, dass die Geburt des Kindes von Bethlehem den traurigen Menschen 

Hoffnung und Zuversicht gibt.  

 

Wir bitten darum, dass die Menschen die wir liebhaben, glücklich und gesund bleiben.  

 

Wir bitten um das ewige Leben für die Menschen, die schon gestorben sind. 

Lass uns heute im Herzen alle vereint sein. Amen 

 

  

Lied: z.B. Ihr Kinderlein kommet  



Guter Gott, du kennst und und weißt, was wir brauchen. Am allermeisten brauchen wir dich  

und die Liebe, die du uns gezeigt hast. Wir danken dir für das Kind in der Krippe, für Jesus, 

deinen Sohn, der heute zu uns kommt und bei uns bleibt in Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser:   

So wollen wir jetzt alle  miteinander beten: Dazu lade ich ein, das Licht  als Gebetgeste 

zuerst in den Himmel zu heben 

 
Vater unser im Himmel,   Licht zum Himmel 
geheiligt werde dein Name  Licht über dem Kopf hin und her  
dein Reich komme  Licht von oben auf Brusthöhe 
deine Wille geschehe wie im Himmel…                Licht im Familienkreis herumführen 
unser tägliches Brot gib uns heute  Licht zum Bauch führen 
und vergib uns unsere Schuld  mit Licht zur Mitte hin verbeugen 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern           mit Licht zur Seite rechts und links hin verbeuge 
und führe uns nicht in Versuchung  Licht vor das Gesicht halten 
sondern erlöse uns von dem Bösen  Licht wieder nach oben zum Himmel halten 
Denn dein ist Reich...   Licht über dem Kopf hin und her bewegen. 
Amen. 

 

Segen   

Herr guter Gott              
 

So gerne wollen wir heute - wie die Hirten - Zeit miteinander verbringen 

So gerne wollen wir heute - wie die Hirten - Hoffnungsgeschichten teilen 

So gerne wollen wir uns heute - wie die Hirten -  von Herzen freuen 

  

Segne uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quellenangabe:  
 
Hirtenspiel, Anprache und Fürbitten auf der Grundlage eines Kindermette-Entwurfes von    
Anette Traber: Die Hirten von Bethlehem  
in:   Anton Seeberger; Seht, die gute Zeit ist nah, Advents- und Weihnachtsgottesdienste mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien, Schwabenverlag 2011 
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Schlusslied:   



 
 


