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Gebete und Texte für einen Familiengottesdienst 
am Heiligen Abend
am 24. 12. 2001
zusammengestellt von Gabi Ceric
Vorbemerkungen:
Im Wortgottesdienst steht das Krippenspiel "Mit der Maus zum Stall" von Christine Willers-Vellguth (in: Christine Willers-Vellguth, Uns ist ein Kind geboren. Neue Hirten- und Krippenspiele, Herder 2000) in einer gekürzten und leicht adaptierten Fassung im Zentrum. Das Krippenspiel ist immer wieder unterbrochen durch Weihnachtslieder. 
Folgende Personen sind notwendig:
Fiene I: (die Hauptrolle wurde auf zwei aufgeteilt)
Fiene II:
Engels-Stimme:
1-2 ErzählerIn:
Micha (Vater):
Marc:
Julia:
Daniel:
Esel Benjamin:
Bauer:
Maria:
Joseph:
Falls noch mehr Kinder da sind: Stern (ohne Text) und Hirten (ohne Text)
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Einzug: 
Vom Hauptportal, der Stern wird von einem Kind vorangetragen. Es folgen die Mäuse, Hirten, Esel, Maria und Josef (alle Mitwirkenden beim Krippenspiel), Ministranten, Lektoren, Pfarrer. Währenddessen:
Eingangslied: 
Das isch de Stärn vo Betlehem, 
oder "Lobt Gott, ihr Christen alle gleich" GL 134 
oder "O, du fröhliche, o du selige" GL 817
Liturgische Eröffnung und Begrüssung: 
Pfarrer
Hinführung zum Krippenspiel:
Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass heute so viele Kinder und Erwachsene den Weg hierher in die Kirche gefunden haben. Es tut gut, jemanden bei sich zu haben, der den Weg kennt und weiß, wo es lang geht. Wir alle sind hierher gekommen, um das Jesuskind in der Krippe zu sehen und um miteinander den Grund für unser Weihnachtsfest zu feiern. Wir hören und sehen nun in einem Krippenspiel von der allerersten Weihnacht zu Betlehem und wie die Menschen damals den Weg gefunden hat – und wen es dazu gebraucht hat und es auch noch heute braucht.
Krippenspiel:
Mit einem Xylophon oder mit Querflöte wird musikalisch angedeutet, wie die Maus sanft dahergelaufen kommt – zuerst leiser, dann lauter. Wenn Maus da ist, Licht auf sie.
Erste Szene:
Fiene I: 
Hallo, ihr da oben, könnt ihr uns sehen? Schaut mal hier nach unten. Wir sind kleine Mäuse. Vielleicht habt ihr uns schon einmal gesehen, wenn ich bei euch über den Fußboden flitze. Meist sind wir aber so schnell, dass mich die Menschen gar nicht sehen können. Mein Glück. Denn sonst würden sie uns womöglich jagen.
Fiene II: 
Unser Zuhause ist ein alter, klappriger Stall in Betlehem. Normalerweise leben wir dort ganz allein mit meinen Eltern und einhundersiebenundfünfzig Geschwistern. Wir haben viel Spaß miteinander und finden immer jemanden zum Spielen oder zum Erzählen. Ein Spiel mögen wir besonders gerne: Es heißt "Kinder suchen". Ein Mäuschen sagt zum Beispiel: "Ich sehe ein Kind, das gerade ganz glücklich ist." Alle anderen Mäuschen flitzen dann durch die Strassen und Häuser und suchen, welches Kind wohl gemeint sein könnte. Wer es gefunden hat, darf sich als nächstes Mäuschen eine Aufgabe überlegen. Wir mögen das Spiel so gerne, weil wir uns dabei die Kinder ganz genau anschauen können. Die finden wir viel interessanter als die Erwachsenen. Denn sie haben manchmal so lustige Ideen.
Fiene I: 
Aber gestern ist uns etwas ganz Seltsames passiert. Als wir schliefen, sprach eine Stimme zu uns. Sie sagte:
Stimme: 
"Kleine Maus, du bist eine ganz besondere Maus. Du sollst die Menschen zum Stall von Betlehem führen. Denn hier wird etwas geschehen, was die Welt verändern wird. Mache dich auf den Weg und führe die Menschen zu diesem Stall."
Fiene I: 
In dem Moment merke ich, dass ich aufgeregt und glücklich zugleich war. Ausgerechnet in unserem Stall soll so etwas passieren. Und wir beide sollen Menschen hierhin führen.
Fiene II: 
Zuerst war ich ganz verwirrt und wusste nicht, was ich machen sollte. Doch dann habe ich gemerkt, dass ich am liebsten die Kinder zum Stall führen möchte. Aber das geht wohl nicht mit allen Kindern.
Fiene I: 
Deshalb haben wir uns einen Plan ausgedacht: Wir werden den Kindern den Weg zum Stall zeigen von denen wir wissen, dass sie den anderen Kindern davon erzählen und sie mitnehmen werden.
Fiene II: 
Gestern sah ich den Hirten Micha mit seinen drei Kindern. Sie heißen Marc, Julia und Daniel. Die vier spielten zusammen, aßen am Nachmittag Kurhen und luden auch andere Kinder zu sich ein. Vielleicht kommen die vier ja mit zum Stall. Mal sehen.
Instrumental "Ihr Kinderlein kommet"
Zweite Szene
Fiene I: 
Hallo, Micha.
Micha: 
Hallo, du kleine Maus. Was machst du hier?
Fiene I: 
Das siehst du doch. Ich spreche mit dir.
Micha: 
Eine Maus, die sprechen kann. Das gibt es doch gar nicht.
Fiene II: 
Natürlich gibt es das. Wir Mäuse können alle sprechen. Wir sind doch nicht dumm. Nur ihr Menschen – ihr könnt uns meist nicht verstehen, weil ihr nicht gut genug zuhört. Aber wie gut, dass du mich verstehen kannst. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich.
Micha: 
So, eine Überraschung. Da bin ich ja gespannt.
Fiene II: 
Wir wohnen in einem Stall in Betlehem. Und weißt du was. Dort soll etwas geschehen, was die ganze Welt verändern wird.
Micha: 
Das klingt ja aufregend.
Fiene I: 
Das ist auch aufregend. Dich und deine drei Kinder wollen wir nun zu meinem Stall führen, damit ihr selbst seht, was dort geschieht. Kommt ihr mit?
Micha: 
Bis nach Betlehem ist es nicht mehr weit. Ich schätze, wir müssen noch einen Tag lang gehen, dann erreichen wir die Tore der Stadt. Judith, Daniel, Marc, was meint ihr? Sollen wir mitgehen?
Marc: 
Au ja. Na klar kommen wir mit
Marc hüpft vor Freude im Kreis herum. Auch Julia und Daniel sind ganz erfreut.
Julia: 
Können wir unsere Schafe mit zum Stall nehmen?
Micha lacht und schüttelt den Kopf.
Micha: 
Nein, vor den Stadttoren von Betlehem müssen wir uns wohl aufteilen. Ich werde euch bis kurz vor die Stadttore begleiten. Doch dann werde ich eine saftige Wiese suchen und dort mit der Schafherde bleiben.
Daniel: 
Aber, Papa, dürfen Julia, Marc und ich allein in die Stadt gehen? Ich will doch so gerne sehen, was im Stall der kleinen Maus passiert.
Micha: 
Meinetwegen. Ihr müsst euch nur gut merken, wo ich auf euch warte. Und Fiene muss gut aufpassen, dass sie euch unterwegs nicht verliert.
Fiene I und II: 
Mäuse-Ehrenwort.
Daniel: 
Das wird bestimmt aufregend.
Erzähler: 
Wenige Kilometer vor der Stadt sind viele Menschen unterwegs. Leute kommen zu Fuss oder auf Eseln geritten.
Alle anderen Mitspieler (ausser dem Esel) ziehen vorne vorbei.
Marc: (sieht ihnen nach und zeigt in das Volk):
Wollen die alle nach Betlehem?
Julia: (stellt sich neben ihn)
Hoffentlich suchen sie nicht auch den Stall. Dann finden wir ja gar keinen Platz mehr.
Fiene II: 
Macht euch mal keine Sorgen. Ich glaube, dass im Stall genug Platz für alle Kinder ist.
Instrumental: Kommet ihr Hirten
Dritte Szene:
Erzähler: 
Als sie am Rand der Stadt ankommen, ist es bereits kurz vor Mitternacht.
Daniel: 
Ich habe Hunger und bin hundemüde. Lasst uns hier eine Pause machen. Wartest du bei uns, Fiene?
Fiene: 
Ja, gut. Hier können wir die Nacht verbringen. Morgen ziehen wir dann mit frischer Kraft weiter.
Licht vorne weg. Nur auf Ambo, wo Erzähler steht.
Erzähler: 
Die Kinder, Micha und die Tiere schlafen trotz der Aufregung gut in dieser Nacht. (Licht an)
Am nächsten Morgen schlägt Micha vor, einen anderen Rastplatz für sich und die Tiere zu suchen.
Micha: 
Hier kommen zu viele Menschen vorbei. Das macht die Tiere nur unruhig. Außerdem ist die Wiese für die Schafe nicht gross genug.
Erzähler: 
Bald finden sie einen anderen Weideplatz. Die Kinder laufen los und sammeln Holz für das Feuer. Micha schlichtet die Zweige anschliessend übereinander.
Micha: 
Aus diesem Zweig könnte man gut eine Flöte schnitzen.
Julia: 
Das habe ich ja noch nie gesehen, dass du eine Flöte schnitzen kannst. Bitte, Papa, kannst du mir auch eine Flöte schnitzen?
Erzähler: 
Vorsichtig beginnt Micha mit seiner Arbeit. Mit geübten Bewegungen schnitzt er, und allmählich kann Julia die Form einer Flöte erkennen. Zum Schluss probiert Micha aus, an welcher Stelle die Löcher gebohrt werden sollen.
Micha: 
Sie soll ja schön und klar klingen. So fertig. Hier hast du sie.
Julia: 
Danke.
Erzähler: 
Und gleich probiert Julia die Flöte aus. Zunächst kommen nur krächzende Töne heraus.
Julia: 
Das kann ich nicht.
Micha: 
Das schaffst du schon. Du musst nur ein wenig Geduld haben und ein bisschen üben - . Siehst du, das klappt ja schon sehr gut.
Leise und zaghaft und noch ganz fehlerhaft probiert Julia "Stille Nacht, heilige Nacht" zu spielen (wenn das nicht geht: Schtärn vo Betlehem).
Erzähler: 
Behutsam packt Julia die Flöte in ihre Tasche.
Vierte Szene:
Fiene: 
O, jetzt müssen wir aber weiter. Ich möchte ja nicht zu spät zur Überraschung kommen. Packt eure Sachen und kommt mit.
Erzähler: 
Daniel, Marc und Julia packen ihre Taschen und verabschieden sich von ihrem Vater Micha. Zusammen mit Fiene brechen sie auf. Viele Kilometer sind die Kinder mit Fiene gewandert.
Fiene I: 
Jetzt machen wir erst mal eine Pause. Wir möchten uns ausruhen und ausserdem haben wir Hunger. (Fiene I und II verschwinden)
Marc: 
Julia, was sollen wir bloß essen?
Julia: 
Ich weiß es auch nicht. Wir haben ganz vergessen, Proviant mitzunehmen. Vielleicht wachsen hier ja wilde Beeren.
Daniel: 
Aber doch nicht im Winter. Was ist, wenn wir nichts zu essen finden?
Erzähler: 
Auch Julia weiß nicht, was sie machen sollen. Ratlos setzen sich die Kinder auf den Boden. Marc legt seinen Kopf in Julia’s Schoss.
Julia: 
Wo ist denn die Fiene?
Marc: 
Eben war sie noch bei uns.
Erzähler: 
Aber die Kinder können die Maus nirgendwo entdecken.
Daniel: 
Schlimm genug, dass wir nichts zu essen haben. Und jetzt ist auch noch unsere Freundin verschwunden.
Erzähler: 
Julia nimmt ihren Bruder tröstend in den Arm. Doch auch sie kann ihr Schluchzen nicht mehr zurückhalten.
Bauer: 
Hallo, warum weint ihr denn?
Marc: 
Wir haben Hunger. Und außerdem ist jetzt auch noch Fiene weggelaufen.
Julia: 
Kannst du uns verraten, was wir jetzt machen sollen?
Bauer: 
Dreht euch doch einfach um.
Julia: (dreht sich um) 
Ich kann nichts sehen.
Marc: 
Doch, Julia, schau mal, wer da hinten läuft. Da läuft doch unsere Fiene. Und sieh mal, wer bei ihr ist. Ein Esel.
Erzähler: 
Jetzt erkennt auch Julia den Esel. Und sie sieht: Der Esel hat Brot auf den Rücken.
Eilig laufen Marc, Julia und Daniel dem Esel entgegen.
Fiene II: 
Dürfen wir vorstellen, das ist der Esel Benjamin. Er wohnt bei uns im Stall von Betlehem. Er ist uns ein Stück entgegengelaufen und hat uns etwas mitgebracht.
Benjamin: 
Ihr habt bestimmt Hunger. Esst von dem Brot. Es ist ganz frisch gebacken. Der Bäcker von Betlehem hat es mir gegeben.
Erzähler: 
Glücklich essen die Kinder das Brot. So gut hat ihnen Brot noch nie geschmeckt.
Fiene I: 
Gut gemacht, Benjamin. Auf dich ist wirklich Verlass.
Erzähler: 
Nachdem die Kinder richtig satt geworden sind, drängen Benjamin und Fiene zum Aufbruch. Marc packt das restliche Brot in seine Tasche, und die Kinder machen sich mit Fiene und Benjamin auf den Weg nach Betlehem.
Lied: Uf em Wäg nach Betlehem (Kinder singen vor) oder anderes passendes Lied.
Fünfte Szene:
Erzähler: 
Die Maus und der Esel führen die Kinder zum Stall nach Betlehem. Schon von weitem sehen sie das Gebäude. Inzwischen ist es dunkel geworden.
Julia: 
Schau mal, dort oben. Genau über dem Stall leuchtet ein heller Stern.
Marc: 
Der Stern sieht ja ganz anders aus als die Sterne am Himmel.
Daniel: 
Seh ich recht? Im Stall ist Licht. Da muss jemand drin sein.
Fiene II: 
Wer soll bei der Kälte so spät abends noch in den Stall kommen? Ob das etwas mit der Überraschung zu tun hat?
Julia: 
Kommt, lasst uns reingehen.
Erzähler: 
Julia, Marc und Daniel betreten den Stall. Sie sehen Maria, Josef und das Kind in der Krippe. Auch die Maus und der Esel treten ein. Erstaunt bleiben die Kinder stehen.
Julia: 
Wer seid ihr?
Maria: 
Wir sind Maria und Josef und kommen aus Nazareth. Seit Tagen sind wir schon unterwegs. Denn Kaiser Augustus hat befohlen, dass sich alle Menschen an ihrem Geburtsort in einer Liste eintragen. So will der Kaiser erfahren, wie viele Untertanen er hat. In Betlehem fanden wir keine Herberge. Deshalb müssen wir hier im Stall übernachten. Und hier, an diesem ärmlichen Ort, kam unser Kind zur Welt.
Josef: 
Wir werden dem Kind den Namen "Jesus" geben. Das heisst "Gott mit uns". Ich bin mir sicher, dass dieses Kind seinen Namen alle Ehre machen wird.
Hirten (darunter Micha) kommen hinzu. Im Hintergrund erklingt Musik. Uf em Wäg nach Bethlehem – oder anderes passendes Lied. Einmal instrumental, dann 1. Strophe: von Kindern gesungen.
Daniel: 
Papa, was machst du denn hier? Du wolltest doch draussen vor der Stadt bei den Tieren bleiben.
Micha: 
Ja, ich war auch bei der Herde. Doch dann sah ich den hellen Stern in der Nacht. Und ich spürte, dass er mich hierhin holen wollte, um mir etwas Aussergewöhnliches zu zeigen. Deshalb bin ich aufgebrochen und ihm gefolgt.
Daniel: 
Hast du das Kind in der Krippe gesehen?
Micha: 
Natürlich. Dieses Kind ist noch klein. Ärmlich liegt es vor uns. Doch eines Tages wird es grosse Taten vollbringen. Die Mächtigen dieser Erde werden vor ihm erzittern.
Erzähler: 
Ungläubig hört Daniel, was sein Vater dem kleinen Kind in der Krippe verheisst. Immer näher rückt er, Julia und Marc an die Krippe heran, bis die Kinder dicht vor ihr stehen. Daniel zieht seine Jacke aus und legt sie behutsam über das Kind in der Krippe.
Daniel: 
Ich hab dir etwas mitgebracht. Nimm meine Jacke, damit sie dich wärmt.
Erzähler: 
Nun greift Marc in seine Tasche. Er nimmt den Rest Brot heraus und reicht ihn Maria.
Marc: 
Auch ich habe etwas mitgebracht. Es ist nichts Grosses – nur ein Brot. Doch hier im Stall zählt schon das Armselige und Kleine, weil Gott daraus etwas Grosses machen wird.
Julia holt aus ihrer Tasche die Flöte heraus.
Julia: 
Auch ich will euch etwas schenken. Es ist eine Melodie, die von nun an nie mehr verklingen soll.
Julia stimmt auf der Flöte leise "Stille Nacht" (GL 145) an. Nach einem Mal durchspielen, singen die Darsteller des Krippenspiel die erste Strophe mit Instrumentalbegleitung, anschl. 2. und 3. Strophe mit Orgel.
Fürbitten:
Jesus Christus, die Hirtenkinder haben dir das, was sie hatten, geschenkt: die Jacke, das Brot, das Lied. Heute kommen wir alle zu dir auch mit dem, was uns auf dem Herzen liegt, mit unserer Freude und mit unseren Sorgen, mit unseren Bitten – vor allem auch aber mit unserem Glauben und unserem Vertrauen, dass unsere Bitten bei dir gut aufgehoben sind:
	Viele Menschen können einander nicht verstehen, weil sie verlernt haben, zu zuhören, oder keine Zeit mehr dafür haben: 
Öffne ihre Ohren!
	Viele Menschen sind nicht offen für die Frohe Botschaft von Jesus Christus: 
Lass uns sein wie die Maus im Krippenspiel und diese Menschen zum Kind in der Krippe führen.

Viele Menschen sind traurig und allein: 
Lass uns Wege finden, sie zu trösten.
Viele Menschen sind in Not, auf der Flucht, leben in Unfrieden und Krieg: 
Schenke ihnen durch uns Zeichen der Hoffnung und lass uns ihnen dort helfen, wo wir es können.
Viele Menschen können heute abend nicht zu Hause sein, weil sie arbeiten müssen, weil sie für andere Menschen da sind. Viele Menschen können heute abend nicht zu Hause sein, weil sie krank sind: 
Schenke ihnen allen deine besondere Nähe und Segen.
Wir denken auch an jene Menschen, die schon gestorben sind und die wir lieb haben: 
lass das Licht deiner Liebe mit ihnen sein.
Jesus Christus, als Kind in der Krippe weißt Du, was wir Menschen brauchen. Liebe, Nähe und Geborgenheit schenkst auch Du uns immer wieder, guter Gott. Dafür danken wir Dir. Jetzt, alle Tage unseres Lebens, in alle Ewigkeit. Amen.
 
Gabenbereitung:  
"Zu Betlehem geboren" GL 140
Gabengebet:
Grosser Gott, ganz klein, zum Tisch des Herrn haben wir Brot und Wein gebracht – Zeichen für unsere Arbeit, Zeichen für unser Leben. Wir bringen dir darin auch unsere Freude und Hoffnung in dieser Stunde, in der wir die Geburt deines Sohnes feiern. Lange haben wir darauf gewartet, jetzt ist es soweit. Dafür danken wir dir und bitten dich: Nimm uns an, in unserer Erwartung und in unserer Sehnsucht nach Frieden und nach einem Leben in Glück und Zufriedenheit. Schenke uns durch die Gemeinschaft mit dir, durch die Nähe im Heiligen Brot was wir brauchen und wonach wir uns sehnen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der uns als Kind entgegenkommt. Amen.
Hochgebet: 
3. Hochgebet für Eucharistiefeiern mit Kindern
Gebet um Frieden:
Als Jesus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Immer wieder brauchen wir diesen Frieden, den wir uns nicht selbst geben können. Immer wieder brauchen wir auch Menschen, die uns den Frieden verkünden und ihn bringen. Hier unter uns, in unserem Dorf, in Afghanistan, in Palästina, in Israel. Herr Jesus Christus, wenn wir zu deiner Krippe sehen, gehen uns die Augen dafür auf, was wichtig ist. Schau nicht darauf, wo wir Fehler gemacht haben, wo Menschen sich verstrickt haben in Hass und Gewalt. Schau auf die Menschen, wonach sie sich sehnen, schau auf unser Glauben und unser Hoffen, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr, uns und allen Menschen guten Willens Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch ...
Kommunion:
Dankgebet:
Herr Jesus Christus, im Kind lachst du uns entgegen, im Heiligen Brot bist du uns ganz nah und bist uns Kraft und Leben. Dafür danken wir dir. Lass uns nicht vergessen, dass es deine Freude ist, bei den Kindern, bei den Menschen zu sein. Lass uns die Freude von Weihnachten weitertragen und führe uns immer wieder zusammen an deiner Krippe und an deinem Tisch. Dir sei Lob und Preis. In Ewigkeit. Amen.
Überleitung zum Andenken, das die Kinder am Ende vom Gottesdienst erhalten:
Liebe Kinder, die Maus Fiene ist es gewesen, die die Kinder und die Erwachsenen zur Krippe gebracht hat und sie begleitet hat. Wie sie lädt Gott auch immer wieder uns ein, dass wir Menschen zum Kind in der Krippe führen: wir Grossen, wenn wir den Kindern aus der Bibel vorlesen und von Jesus Christus erzählen – und Ihr Kleinen, wenn Ihr die Erwachsenen an Gott erinnert und Ihnen sagt, wie wichtig er ist. Damit wir das auch zuhause nicht vergessen, will eine Maus mit euch kommen. Und wer weiss, vielleicht findet sie auch bei Eurer Krippe zu Hause einen Platz. Für jedes Kind und jede Familie wartet nach den Gottesdienst eine Maus, abgeholt/ausgeteilt zu werden.
Danklied: 
"In dulci jubilo" (GL 124), 
oder "Grosser Gott, wir loben dich" (GL 257) 
oder ein anderes weihnachtliches Lied.
Segen:
Der Herr segne uns. Er gehe mit uns den Weg in die Nacht und in den Tag. Er lasse Seinen Stern erstrahlen – so hell wie damals schon in Betlehem, damit wir finden bei Ihm, was wir suchen und ersehnen.
Er selber gehe mit uns als Engel, der uns schützt und erinnert, was heute Grund des Festes ist, damit die Hoffnung bleibt, wenn Tage kommen, die unser Leben verdunkeln.
Das schenke uns der Gott der Kinder und der Gott der Grossen – der Vater, der die Welt gemacht, der Sohn, der uns als Kind entgegenlacht, der Geist, der alles wohl bedacht.
Amen.
(Herbert Jung, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst, Herder 2001)
Auszug: 
Instrumental/Orgel.
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 Gabi Ceric, Dezember 2001
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