Krippenspiel „Pandemie“
Grafschaft/ Ablauf Gottesdienst

Eröffnung
Herzlich willkommen zu unserem etwas anderen Krippenspiel. Es geht
heute um Ansteckung… etwas, was unser Leben zur Zeit sehr
beeinträchtigt. Da sich unsere Akteure bewegen haben wir entschlossen,
mit Mund- Nase Bedeckung zu spielen. Es kann sein, dass sie das ein
oder andere nicht verstehen, aber ich denke, die Botschaft wird trotzdem
ankommen. Und sonst würde ich ihnen auch den Text zum Nachlesen
zur Verfügung stellen. Einfach nachfragen. Begrüßen wir Gott in unserer
Mitte.

Gebet
Sehet die erste Kerze brennt…so beginnt für uns Christen die Wartezeit
auf die Ankunft Jesu. Guter Gott, dein Sohn kam auf die Welt um uns
den Frieden zu bringen. Hilf uns ihm den Weg zu bereiten und seinen
Frieden hell werden zu lassen. Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen

Kyrie
Wir sagen euch an, eine Heilige Zeit, Machet dem Herrn die Wege
bereit.
1. Herr Jesus Christus – du hast uns so angenommen wie wir sind.
Herr erbarme dich…
2. Herr Jesus Christus – Du hast die dunkle Welt hell gemacht.
Christus erbarme dich…
3. Herr Jesus Christus – du schenkst uns dich ganz und zögerst nicht.
Herr erbarme dich...
Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Amen

Übergang zum Krippenspiel
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl….
So beginnt unsere Auslegung des Geschehens in Bethlehem vor über
2000 Jahren heute nicht. Wir beginnen heute, am Heiligen Abend in
Lantershofen. Mit einer Situation, die alle von ihnen kennen.
Krippenspiel: „Pandemie“
Evangelium nach Lukas (2,1-20)
Predigt
Fürbitten
Herr, du bist Mensch geworden und hast dich ganz auf uns eingelassen.
Wir bitten dich:
1. Für alle, die in Regierung und Kirche Verantwortung tragen. Für
alle, die diese Verantwortung in Frage stellen.
Gott unser Vater…
2. Für alle, die in dieser Zeit allein und einsam sind. Für alle, die
einsamen Menschen Trost spenden möchten.
Gott unser Vater…
3. Für alle, die krank sind, oder Angst haben krank zu werden. Für
alle, die an Folgen von Krankheit leiden.
Gott unser Vater…
4. Für alle, die Weihnachten nicht in gewohnter Weise feiern dürfen
und darunter leiden.
Gott unser Vater…
5. Für unsere Verstorbenen, für Frieden bei dir.
Gott unser Vater…
Diese und noch viele Bitten mehr tragen wir vor dich. Nimm sie an und
schenke uns deinen Frieden, durch Christus unseren Herrn. Amen
Vater unser
Dankworte

Gebet, Segen
Lass mich Liebe bringen, wo Hass ist, Vergebung, wo Streit,
Wahrheit, wo Irrtum, Glauben, wo Zweifel,
Hoffnung, wo Verzweiflung, Freude, wo Traurigkeit,
Licht, wo Finsternis ist.
Nicht um getröstet zu werden, sondern um zu trösten,
nicht um verstanden zu werden, sondern um zu verstehen;
nicht um geliebt zu werden, sondern um zu lieben.
So segne uns und alle, denen wir Licht, Hoffnung und Freude sind der
dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen

