
O du fröhliche, 
O du selige, 
Gnadenbringende Weihnachtszeit. 
Christ ist erschienen,  
Uns zu versühnen,  
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
O du fröhliche, 
O du selige, 
Gnadenbringende Weihnachtszeit. 
Himmlische Heere 
Jauchzen Dir Ehre,  
Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

Wir wünschen allen Kindern und Familien ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 

 

 

 

 

 

Die Lieder sind entnommen aus dem Gotteslob und aus 
dem Liederbuch zum Umhängen Teil 1 von Detlev Jöcker 

 

Krippenspiel am Heiligen Abend 
 

„Auf dem Weg nach Bethlehem“ 
Eingangslied 

Alle Jahre wieder 
Kommt das Christuskind 
Auf die Erde nieder,  
Wo wir Menschen sind 
 
Kehrt mit seinem Segen 
Ein in jedes Haus 
Geht auf allen Wegen 
Mit uns ein und aus 

Ist auch mir zur Seite,  
still und unerkannt. 
Das es treu mich leite 
an der lieben Hand." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krippe im 
Eingangs-
bereich  
der Kita 
Sonnenhof 



Während des Krippenspiels: 

Stille Nacht, Heilige Nacht 
Alles schläft, einsam wacht 
nur das traute hochheilige Paar,  
holder Knabe im lockigen Haar,  
Schlaf in Himmlischer Ruh 
schlaf in himmlischer Ruh 

Stille Nacht, Heilige Nacht,  
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb aus deinem göttlichen Mund,  
Da uns schlägt die rettende Stund,  
Christ, in deiner Geburt! 
Christ, in deiner Geburt! 

Stille Nacht, Heilige Nacht,  
Hirten erst, kund gemacht! 
Durch der Engel Halleluja 
Tönt es laut von fern und nah: 
Christ der Retter ist da! 
Christ der Retter ist da! 

Hirtenlied 
 
Stern über Bethlehem  
Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 
führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht, 
leuchte uns voran, bis wir dort sind, 
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 
 
Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn 
und lässt uns alle das Wunder hier sehn,  
das da geschehen, was niemand gedacht,  
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 

 
Zum Ende des Krippenspiels: 
 
1. Eine Tür, eine Tür tut sich auf für mich, 
und das Licht, und das Licht, 
das grüßt dich und mich. 
Macht die Türen auf, macht die Herzen weit 
und verschließt euch nicht, 
es ist Weihnachtszeit. 
 
2. Tritt herein, tritt herein, schau das Wunder an, 
wie ein Kind, wie ein Kind 
uns verwandeln kann. 
Macht die Türen auf, macht die Herzen weit 
und verschließt euch nicht, 
es ist Weihnachtszeit. 
 
3. Jesus kommt, Jesus kommt, 
lädt zum Frieden ein. 
Lass den Streit, lass den Streit, 
es darf Weihnacht sein. 
Macht die Türen auf, macht die Herzen weit 
und verschließt euch nicht, 
es ist Weihnachtszeit. 

Schlußlied 

O du fröhliche, 
O du selige, 
Gnadenbringende Weihnachtszeit. 
Welt ging verloren,  
Christ ward geboren,  
Freue, freue dich, o Christenheit! 


