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Marias kleiner Esel       

Wortgottesdienst „Kirche im Kleinen“ zum Krippenspiel 2020  

ONLINE aus der Herz-Jesu-Kapelle 

 

 

Liebe Kinder, liebe Familien! 

Wir hätten so gerne mit euch wie jedes Jahr unser Krippenspiel einstudiert und/oder 

euch an Heiligabend zum Wortgottesdienst mit Krippenspiel in die Herz-Jesu-Kapelle 

eingeladen. Leider ist dies in diesem außergewöhnlichen Jahr nicht möglich. Damit es nun 

aber kein Weihnachtsfest ohne Krippenspiel geben muss, haben wir mit wenigen Kindern 

die Weihnachtslegende „Marias kleiner Esel“ für euch als Video aufgenommen, das ihr 

nun gleich sehen dürft. Mit dabei sind ausschließlich die Kinder des Vorbereitungs- und 

Technikteams. Wir wünschen uns aber sehr, dass ihr alle beim nächsten Krippenspiel in 

einem Jahr wieder mit dabei seid! 

 

 

Tagesgebet 

Wir beginnen gemeinsam im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Guter Gott, in Jesus bist du selbst Mensch geworden, um den Räubern und Hirten, um 

ALLEN Menschen – auch uns – ganz nahe zu sein. An Weihnachten feiern wir jedes Jahr 

aufs Neue die Geburt deines Sohnes, der auch in unseren Herzen ankommen und uns 

begegnen will. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

 

Hinführung zur Verkündigung 

Alles, was wir über die Geburt von Jesus wissen, haben sich die Menschen seit über 2000 

Jahren immer wieder weitererzählt und die Evangelisten haben diese Frohe Botschaft in 

der Bibel aufgeschrieben. So erzählen auch wir heute diese Geschichte für euch, die 

damit beginnt, dass sich Maria und Josef auf einen langen und mühsamen Weg machen 

müssen. Der kleine Esel, der sie begleiten darf, spielt dabei eine besondere Rolle. Mit 

seinen großen, aufmerksamen Ohren hört er manchmal schneller als die Menschen, dass 

Gott ganz nahe ist. Ja, er sieht und spürt sogar den Engel, den die Menschen mit all ihren 

Sorgen nicht wahrnehmen.  

Hört und schaut also ganz genau zu, was der Esel erlebt! 

Ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr bei den Liedern kräftig mitsingt! 
 

 

VIDEO KRIPPENSPIEL 

https://st-benedikt-ochsenhausen.drs.de/aktuell.html 

 
 

https://st-benedikt-ochsenhausen.drs.de/aktuell.html
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Fürbitten 

Guter Gott, Maria hat trotz aller Ängste, Sorgen und Schwierigkeiten auf dich vertraut. 

Gemeinsam mit dem kleinen Esel konnte sie dem Engel folgen und dadurch ans Ziel 

gelangen. 

1. Guter Gott, gib uns den Mut und die Kraft, unseren Weg durchs Leben zu finden. 

2. Guter Gott, lass auch Menschen in Not die Kraft finden, an dich zu glauben und 

deine helfenden Engel zu spüren. 

3. Guter Gott, wir bitten für die Kinder und Familien im Hospiz St. Nikolaus. Lass 

auch sie deine Engel spüren.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.  

 

Vater unser  

 

Segen  

Die Hirten und Räuber haben es gespürt: Hier in diesem besonderen Kind ist Gott da. Die 

Räuber haben sogar ihr Leben geändert, weil sie deine Liebe gespürt haben. Und der 

kleine Esel wusste sowieso von Anfang an, dass ihm dein Engel helfen wird.  

Guter Gott, schenke uns allen den Segen, den der Esel, die Räuber und die Hirten durch 

die Begegnung mit dem Jesuskind erfahren durften. Segne uns im Namen des Vaters, und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 
 

 

Wir danken allen, die diese Video-Produktion möglich gemacht haben und wünschen euch 

ein wundervolles und gesegnetes Weihnachtsfest!  
 

 

Es ist schon eine Tradition, dass wir im Anschluss an unser Krippenspiel um eine Spende 

für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach bitten. Leider können die Kinder 

Ihre diesjährige Spende nicht am Ausgang in ihrem Hut entgegen nehmen. Wir freuen 

uns über zahlreiche Online-Spenden per Lastschrift oder PayPal unter dem Kennwort 

„Krippenspiel Ochsenhausen“. Alternativ gibt es während der Weihnachtsferien ein 

Krippenspiel-Spendenkässle in den Bäckereien Grieser und Hampp – einfach dort 

nachfragen. Herzliches Vergelt’s Gott! 

 
https://www.kinderhospiz-nikolaus.de/spenden/online-formular/ 

https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JZ487F2A7VGT8&source=url 

 

> Hinweis zur Onlinespende: Dies ist wirklich ganz einfach und erfordert nur wenige Minuten. Bei 

kleinen Summen reicht der Kontoauszug übrigens als Spendenbescheinigung, falls das jemand haben 

möchte. Bitte das Kreuzchen „Spendenbescheinigung erwünscht“ nur bei größeren Summen setzen, da 

der Organisationsaufwand fürs Kinderhospiz sonst immens ist.  

https://www.kinderhospiz-nikolaus.de/spenden/online-formular/
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JZ487F2A7VGT8&source=url

