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Weihnachtsgottesdienst für die Grundschule 
 

Thema:  

Habt keine Angst! Gott macht allen Menschen eine große Freude.  

 

 

 

 

Bild von janeb13 auf Pixabay 

Abschnitt Inhalt Material 

Lied/ Orgel/ 

Instrumental

musik/ 

„Macht hoch die Tür“ GL 218 Str. 1+2 

„Das Licht einer Kerze“ GL 745 Str. 1-3 

„Ihr Kinderlein, kommet“ GL 248 Str. 1+2 

 

Begrüßung Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen herzlich 

willkommen zu unserem Weihnachtsgottesdienst an unserer Schule. 

Wir sind nun schon einige Tage auf dem Weg hin zu diesem ganzen 

besonderen Fest und bald ist es so weit. Jesus ist geboren als ein Licht 

für uns und das feiern wir an Weihnachten.  
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Hinführung Texte auf „Häuser aus schwarzem Tonpapier“ schreiben. Nach jedem 

Text das Haus an die Stellwand pinnen. 

 

Nicht immer ist alles schön und hell in unserer Welt. Wir kennen auch 

dunkle Zeiten und hören davon in der Welt.  

- Dunkel ist es, wenn ich keine Freunde habe.  

- Dunkel ist es, wenn sich meine Eltern streiten oder ich mich 

nach einem Streit nicht versöhnen kann.  

- Dunkel ist es, wenn wir Angst haben, ob sich jemand mit dem 

Corona-Virus ansteckt.  

- Dunkel ist es, wenn Krieg herrscht.  

- Dunkel ist es, wenn Menschen aus ihrem Heimatland fliehen 

müssen. 

- Dunkel ist es, wenn jemand Liebes stirbt.   

Schwarze 

Tonpapier-

häuser, 

Stellwand 

Gebet Lieber Gott, so viele Sterne leuchten nachts am Himmel und machen 

die Nacht hell. Als Jesus geboren wurde, erstrahlte am Himmel ein 

großer Stern. Die Menschen wussten nun, dass sie sich nicht mehr 

fürchten müssen. Auch wir dürfen heute auf dieses Licht hoffen und 

vertrauen und danken dir, dass du unser Leben hell machen möchtest, 

so wie schon damals in der Heiligen Nacht. Amen 

 

Lied „Stern über Bethlehem“ GL 261 Str. 1+2 

„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ GL 450 

 

Bibeltext Die Weihnachtsgeschichte Lk 2,1-20 oder beispielsweise die 

Geschichte aus: „Jesus ist geboren“ (Reihe: Was uns die Bibel erzählt; 

Deutsche Bibelgesellschaft): 

„Josef und Maria gehen nach Betlehem. Der Weg ist weit. Sie müssen in 

Betlehem in einem Stall schlafen. Dort bekommt Maria ein Kind. Sie 

wickelt es in Windeln und legt es in eine Futterkrippe. Auf dem Feld 

sind Hirten. Sie passen in der Nacht auf ihre Schafe auf. Da kommt ein 

Engel zu ihnen. Sie haben Angst. Der Engel leuchtet ganz hell. Der Engel 

sagt: Habt keine Angst! Gott macht allen Menschen eine große Freude. 

Heute ist der Heiland geboren! In Betlehem. Er heißt Jesus. Geht und 

sucht ihn! Er liegt in einer Krippe. Auf einmal sind da viele Engel. Sie 

singen: Ehre sei Gott in der Höhe! Friede auf Erden! Gott hat die 

Menschen lieb. Dann sind die Engel wieder fort. Die Hirten gehen 

schnell nach Betlehem. Sie finden Maria und Josef und das Kind Jesus.“ 

Titelbild aus 

Pixabay oder 

andere Bilder 

zum 

Visualisieren 

verwenden 

Predigt Mögliche Impulse 

- Jesus bringt Licht in die Welt und dadurch kommt Freude in 

mein Leben (Aussage des Engels) 
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- Jesus kommt arm und klein zur Welt und strahlt so viel Liebe aus 

für alle Menschen 

- Jesus kennt die Not der Menschen und möchte sie trösten 

- Gott wird Mensch in Jesus – er versteht uns deswegen so gut 

- Jesus macht uns Mut – es kann guttun, wenn ich mich wie die 

Hirten aufmache zu ihm (mein Herz öffne und ihm vertraue) 

Lied „Stille Nacht“ GL 249 Str. 1+2 

„Mache dich auf und werde licht“  

 

Fürbitten Fürbitten auf „Kerzen aus gelben Tonpapier“ schreiben und dann jeweils 

in ein „schwarzes Haus“ pinnen an der Stellwand.  

Wir wollen heute an all die Menschen denken, die Dunkelheiten in 

ihrem Leben ertragen müssen. Wir antworten auf jede Bitte mit: 

Schenk ihnen das Licht der Heiligen Nacht! 

1. Wir denken an die Menschen, die keine Freunde haben.  

Schenk ihnen das Licht der Heiligen Nacht! 

 

2. Wir denken an die Menschen, die im Streit leben.  

Schenk ihnen das Licht der Heiligen Nacht! 

 

3. Wir denken an die Menschen, die am Corona-Virus erkrankt 

sind oder Angst davor haben. 

Schenk ihnen das Licht der Heiligen Nacht! 

  

4. Wir denken an die Menschen, die in einem Land leben, wo Krieg 

herrscht.  

Schenk ihnen das Licht der Heiligen Nacht! 

 

5. Wir denken an die Menschen, die aus ihrem Heimatland fliehen 

müssen.  

Schenk ihnen das Licht der Heiligen Nacht! 

 

6. Wir denken an die Menschen, die einen lieben Menschen 

verloren haben. 

Schenk ihnen das Licht der Heiligen Nacht! 

  

Tonpapier-

kerzen, 

Stellwand  

Vaterunser Und alle Gebete, auch die stillen Gebete in uns, bringen wir jetzt vor 

dich. Und beten das Gebet, welches uns alle mit dir Gott und 

untereinander verbindet.  

(wenn bekannt mit Bewegungen) 
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Lichtertanz Tanzvorschlag zum Lied „Licht auf meinem Weg“ (oder andere 

Lichtertänze) https://www.youtube.com/watch?v=i0G8r18j1FY 

1. Im Kreis aufstellen – LED Teelichter in Marmeladengläsern in 

der Mitte auf einer Kreislinie aufstellen und während dem 

Vorspiel nimmt jedes Kind nacheinander das Teelicht in beide 

Hände (ähnlich wie eine Laolawelle)  

2. Wenn der Text beginnt:  

Licht (in Kreisrichtung Schritt vor)  

auf (in Kreisrichtung Schritt vor)  

meinem (Kerze rechts hoch halten)  

Weg (Kerze links hoch halten)  

durch die Dunkelheit (in Kreisrichtung Schritt vor)  

Licht auf meinem (in Kreisrichtung Schritt vor)  

Weg (Kerze rechts hoch halten)  

leuchtet hell und weit (Kerze links hoch halten)   

Leuchtet (in Kreismitte Schritt vor)  

leuchtet (in Kreismitte Schritt vor)  

hell (Kerze rechts hoch halten) 

und weit (Kerze links hoch halten)   

durch die Dunkelheit. (zurück aus Kreismitte Schritt zurück) 

Licht (zurück aus Kreismitte Schritt zurück)  

jetzt und (Kerze rechts hoch halten)   

alle Zeit (Kerze links hoch halten) 

 4 Wiederholungen so tanzen und dann die Lichter 

wieder am Boden im Kreis abstellen bis der Kanon endet 

Auch ein schönes Lied „Wir tragen dein Licht“ 

https://www.youtube.com/watch?v=pY7glUo03FE 

LED 

Teelichter in 

Marmeladen-

gläsern 

(vielleicht 

zuvor in den 

Klassen 

gestaltet…) 

Segen Gott segne dich mit seinem Licht.  

Gott behüte dich mit seinem Licht.  

Gott wärme dich mit seinem Licht.  

Gott ermutige dich mit seinem Licht. 

Gott gebe sein Licht in dein Herz und deine Familie und schenke dir 

Frieden. 

Amen 

 

Lied „O du fröhliche“ GS 238 Str. 1-3 

„Tragt in die Welt nun ein Licht“  

 

Give away Jeder bekommt ein Bienenwachsteelicht oder eine andere Kerze, um 

das Licht weiterzutragen.  

Kerzen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i0G8r18j1FY
https://www.youtube.com/watch?v=pY7glUo03FE

