
 

Krippengottesdienst zu Weihnachten für 0-3jährige 

Gebet und Kreuzzeichen:   

Text               Bewegungen 

               (Bei Säuglingen macht es die 

        Erzieher*in für das Kind) 

 

Gott ist wie ein Mensch, der uns lieb hat.          sich selbst die Wange streicheln 

Jesus ist wie ein Licht, das uns den Weg vor uns zeigt   Arme nach vorne ausstrecken und 

        Zeigefinger zeigen in die gleiche 

        Richtung  

und der Heilige Geist ist wie der Wind,          Arme ausbreiten und sich um sich  

der um uns herum weht                  selbst drehen  

 

So beginnen wir unsere Feier im Namen des Vaters,  

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Lied: Wir feiern heut ein Fest 

 

Weihnachtsgeschichte: 

Ich erzähle euch heute die Geschichte von Maria und Josef.  

Maria und Josef zeigen  

 

 

 

 

Die Geschichte von Maria und Josef ist älter als du, als deine Mama oder Papa und sogar 

älter als Oma und Opa. 

Maria ist schwanger. Sie hat ein Baby im Bauch. Es dauert nicht mehr lange, dann kommt 

das Baby auf die Welt. 

Maria und Josef haben einen weiten Weg vor sich. Sie müssen in eine andere Stadt gehen.  



Aus braunen Tüchern einen Weg legen.   

 

 

 

 

Der Weg ist ganz schön anstrengend. Der Weg führt sie bergauf und bergab. 

Aus dem schwarzen Tuch einen Berg  

auf den Weg stellen 

 

 

 

Unterwegs sehen sie Hirten auf den Feldern die auf ihre Schafe aufpassen. 

Hirten und Schafe neben den Weg stellen  

 

 

 

 

Nach vielen Tagen kommen sie nach Betlehem. Sie suchen ein Haus, in dem sie schlafen 

können. Aber in keinem Haus ist ein Zimmer frei, in dem sie übernachten können. 

Kamishibai aufgeklappt am Ende des  

Weges hinstellen, Stroh vor das  

Kamishibai legen 

 

 

 

Nur in einem Stall ist für Maria und Josef noch Platz. Dort können sie schlafen. 

In dem Stall wohnen ein Ochse und ein Esel. 

Ochse und Esel dazu stellen.  

 

 



Dort steht auch eine Futterkrippe. In der Futterkrippe ist das Heu für die Tiere. 

Leere Krippe dazu stellen      

 

 

 

 

Maria und Josef freuen sich, dass sie eine Unterkunft gefunden haben. 

Maria und Josef vor den Stall stellen      

 

 

 

 

 

 

In der Nacht bekommt Maria ihr Baby. Sie nennt den Jungen Jesus. 

Jesuskind in die Krippe legen      

 

 

 

 

 

 

Maria und Josef freuen sich, dass Jesus geboren ist.  

Ein heller Stern erscheint am Himmel, damit jeder mitbekommt, dass etwas Schönes 

geschehen ist. 

Stern hinter dem Kamishibai aufstellen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einige Hirten sehen den hellen Stern. Der Stern leuchtet heller als die anderen Sterne.   

Die Hirten gehen zu dem Stern und kommen zu dem Stall. Dort sehen sie Jesus in der 

Krippe liegen.  

Hirten und Schafe vor den Stall stellen    

 

 

 

 

Die Hirten freuen sich, dass Jesus geboren wurde. 

 

Lied: Wir singen alle Hallelu (-ja) 

Vater unser: 

Erzieher*in: Jesus ist zu uns auf die Welt gekommen. Er möchte für uns da sein. Darüber 

können wir uns freuen. Und so beten wir zu Gott. Wir beten zusammen das Vater unser: 

Aktion: 

Der Stern hat den Hirten auf dem Feld gezeigt, dass etwas Schönes geschehen ist. Der 

Stern hat Ihnen den Weg gezeigt.  

Wir können dem Stern helfen, dass er noch mehr strahlt. Jeder von euch darf sich ein 

Teelicht nehmen und zu dem Stall stellen. 

Kinder stellen Teelichter zum Stall 

Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht 

Segen: 

Text      Bewegung 

Gott segnet und behütet uns,   Hände wie ein Hut über den Kopf halten 

Wohin wir auch gehen.    

Er ist immer bei uns.      Sich selbst umarmen 

Gott passt auf dich und mich auf. 

Er schenkt uns ein fröhliches Lachen.  Lachen und hüpfen 

Er hat uns immer lieb. Amen   Hand auf Herz legen   
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