
Hinweise für den Krippenspiel-Gottesdienst am 24.12. um 16 Uhr: 

Liebe Gemeinde, liebe Kinder, 

leider ist es im Moment so (Stand 9.12.21), dass im Heiligabend-

Gottesdienst um 16:00 Uhr nur diejenigen Kinder in der Alsbacher 

Kirche dabei sein können, die seit dem 1. Advent im 

Kindergottesdienst das Krippenspiel einüben. Das sind 20 Kinder im 

Alter zwischen 5 und 13 Jahren. Dazu kommen sechs erwachsene 

und jugendliche Teamer*innen, drei Personen, die sich um den 

Livestream kümmern, der Organist, die Küsterin, eine 

Kirchenvorsteherin und ich. Unsere Kirche in Alsbach ist klein und 

wir müssen unter den gegebenen Umständen so sicher wie möglich 

sein. Wir vom Krippenspiel-Team haben deshalb entschieden, dass  
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sein können. Der Kirchenvorstand beschloss unser Konzept.   

Wir bereiten alles so vor, dass unser Krippenspiel-Gottesdienst zu allen nachhause 

kommen kann:  

Um 16 Uhr werden die Kinder im Livestream auf unserem YouTube-Kanal 

(Ev. Kirchengemeinde Alsbach a.d. Bergstraße) zu sehen und zu hören sein. 

Wir wissen auch:  

Ja, zwischen 16 und 17 Uhr feiern somit manche Familien nicht am gleichen Ort ihren 

Weihnachtsgottesdienst, dies ist auch bei uns Verantwortlichen nicht anders.  

Nein, es ist nicht dasselbe und auch wir hoffen, es wird wieder einmal anders sein.  

Für die Kinder und für uns im Team ist das neu, spannend, aufregend und eine große Herausforderung, 

denn nicht jeden Tag sind wir „Live auf Sendung“, wir haben kein Studio, wir sind keine professionellen 

Schauspieler*innen oder Moderator*innen, die es gewohnt sind, vor Kameras zu agieren. Aber die 

Kinder, die Jugendlichen und die Erwachsenen tun ihr Möglichstes, damit es ein 

schöner Weihnachtsgottesdienst für alle wird, ob zuhause vorm Bildschirm oder 

in der Kirche. Wir üben im Moment unter einem strengen Hygiene-Konzept – aber 

die Kinder sind - trotz der Auflagen (Masken tragen, Testhefte mitbringen, Tests 

machen) - mit großer Freude beteiligt und lassen sich den Spaß nicht verderben! 

Weihnachten wird es im Herzen, es ist nicht unmittelbar an einen Ort gebunden. 

Und was auch noch geht: Man kann diesen Gottesdienst bis zum 31.12.21 auf 

unserem YouTube-Kanal nachschauen, er bleibt bis Silvester online, so können 

sich auch die mitspielenden Kinder später selbst sehen.  Und außerdem: Sind die 

beteiligten Kinder von 16-17 Uhr in der Kirche lassen sich noch allerletzte, geheime 

Vorbereitungen treffen. 

Verschließen sich Türen, tun sich andere auf! Denn Änderungen kann und wird es immer geben.   

Eine gesegnete Adventszeit!  

Bis zum nächsten Hinweis grüßt Sie und Euch 

Gemeindepädagogin Stella Rascher 


