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Jesus kommt
zu allen menschen 
Aus den Jahreskreisbüchern – Lesejahr B
von Anton Dinzinger und Heidi Ehlen

Vorbemerkung

Am Heiligen Abend werden häufig Krippenspiele aufgeführt. Wir halten es für wichtig, dass man entgegen jeder 

Verniedlichung und Rührseligkeit, die man in der Adventszeit immer wieder antrifft, in der Liturgie deutlich die 

Botschaft des Lukasevangeliums herausarbeitet. So wird hier auf ein klassisches Krippenspiel verzichtet. Dennoch 

treten einzelne Personen auf, die für uns konkret machen, an wen die Botschaft gerichtet ist.

Vorbereitung

- Futterkrippe mit Jesuskind

- Engel

   Dieser Engel soll nicht von einem Kind, sondern einem Erwachsenen (Mann) gespielt werden. Die Figur soll 

   beeindruckend und imposant dargestellt werden, als Bote Gottes

- Dieser Engel wird von einem Scheinwerfer angestrahlt

- Spielszene: fünf Kinder (ärmliche Kleidung, Krücken)

- Krücken für Spieler 3

einführung

Liebe Kinder, liebe Christen, heute Abend ist es endlich so weit. Viele Wochen haben wir gewartet. Wir feiern den 

Heiligen Abend. Wir feiern die Geburt von Jesus. Dieses große Ereignis beginnt mit der Botschaft des Engels. Ein 

Engel verkündete die frohe Botschaft. Wir wollen diese Botschaft hören:

Der engel 

Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die der ganzen Welt zuteil werden soll: Heute ist 

euch in der Stadt Davids der Retter der ganzen Welt geboren; er ist der Messias, der Herr.

kyrie

Auch für uns gilt die Botschaft: Jesus ist geboren. Wir grüßen ihn im Kyrie.

Kyrie singen

Gloria 

Nachdem die Menschen die Botschaft vom Engel gehört haben, haben alle Engel und Menschen ein großes 

Loblied auf Gott angestimmt.

Priester singt 

Ehre sei Gott in der Höhe.

Mögliches Gloria: Engel haben Himmelslieder auf den Feldern angestimmt.

tagesgebet

Gütiger Gott, Jahr für Jahr erwarten wir voll Freude das Fest unserer Erlösung. Dein Sohn ist unser Retter und 

Heiland. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Vor der Lesung
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Spielszene 1

1) Ein ärmlich gekleideter Mann sagt zu einem anderen:

Hast du den Engel gehört? Er verkündet den Retter der ganzen Welt.

Ist er der Retter auch für uns?

Was ist das für ein Retter?

2) Ein anderer antwortet:

Hören wir auf die Lesung!

lesung:          Jes 9,1-2;5-6 (gekürzt)

Spielszene 2

1) Hast du das gehört? Der Retter ist ein Fürst.

2) Ich kenne keinen Fürsten, der für uns Arme etwas übrig hat.

1) Dann kommt er sicher nicht zu uns

3) Kranker (mit Krücken) kommt und spricht:

     Hast du das gehört? Der Herrscher ist ein großer Herrscher mit Macht.

2) Ich kenne keinen Mächtigen, der sich um die Kranken kümmert.

3) Dann kommt er nicht zu mir.

4) Spieler kommt und spricht: 

     Hast du das gehört? Der Retter sitzt auf einem Thron.

2) Ich kenne keinen König, der einen Dieb und Sünder laufen lässt. 

     Ein König sperrt Diebe ein.

4) Dann kommt er nicht zu mir.

Sprecher: Im Evangelium hören wir, wie es zuging, als der Retter geboren wurde.

evangelium    Lk 2, 1-20 (Lektionar: Evangelium in der Hl. Nacht und am Morgen)

Predigtteil

Spielszene 3

1) Hast du das gehört? Der Retter kommt in einem Stall zur Welt. Er muss arm sein.

2) Dann kommt er doch zu uns.

1) geht zur Krippe 

3) Hast du das gehört? Der Retter ist ein Kind, schwach und hilflos. 

     Er hat vielleicht ein Herz für die Schwachen und Kranken.

2) Dann kommt er doch zu uns.

3) geht zur Krippe

4) Hast du das gehört? Der Retter hat keinen Platz. Den will keiner haben. 

     Dem geht es wie mir. Mich will auch keiner haben. Vielleicht mag er auch mich Sünder.

2) Dann kommt er doch zu uns.

4) geht zur Krippe

Alle Spieler fallen vor der Krippe auf die Knie.

www.seelsorge-regensburg.de
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Sprecher

Das ist nun wirklich eine frohe Botschaft. 

Der Retter der Welt kommt nicht in einem Palast, 

nicht mit Macht und nicht nur zu den Guten.
Jesus kommt zu den Armen. 

Jesus kommt zu den Kranken.

Jesus kommt zu den Sündern.

Also kommt Jesus wirklich zu allen.

Jesus kommt auch zu uns.

Das ist die besondere, die frohe Botschaft dieser Nacht.

Fürbitten

Priester

Guter Gott, Jesus kommt zu allen, die Wünsche und Sehnsüchte haben.

1) In dieser Heiligen Nacht denken wir an alle Armen. Die frohe Botschaft gilt für sie.

 Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

2) In dieser Heiligen Nacht denken wir an die Kranken. Die frohe Botschaft gilt für sie.

 Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

3) In dieser Heiligen Nacht denken wir an die Sünder. Die frohe Botschaft gilt für sie.

 Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

Priester

Du, guter Gott, willst, dass alle Menschen froh werden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Gabengebet

Herr, unser Gott, mit der Menschwerdung deines Sohnes hat unsere Rettung begonnen. Nimm diese  

Gaben an und zeig uns deine große Liebe in dieser Heiligen Nacht. Darum bitten wir durch Jesus  

Christus, deinen Sohn. Amen.

schlussgebet

Herr, unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich: Da Jesus Christus 

für uns alle Mensch geworden ist, hilf uns, alle empfangene Liebe auch weiterzugeben durch Jesus 

Christus, unseren Herrn. Amen.

www.seelsorge-regensburg.de


