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Vorschlag für Kinderkrippenfeiern
und Familiengottesdienste mit Kindern

Ankündigung der Weihnachtskollekte
Gott stellt sich immer an die Seite derer, die keine Rechte haben und ausgebeutet werden. Er 
hört ihre Klage und setzt sich für ihre Befreiung ein. Das wird deutlich auch an Weihnachten, 
wenn er uns Jesus, seinen Sohn, als kleines Kind in der Krippe schenkt. Jesus ruft in seinem 
Leben besonders die zu sich, denen es nicht so gut geht, die hart arbeiten müssen und es 
schwer haben. Auch wir wollen uns für ein Leben in Würde für alle Menschen, aber besonders 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Lateinamerika und Deutschland einsetzen. Ihre und 
Eure Gabe für das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat ist ein wichtiger Beitrag dazu.

Fürbitten
Gott hat allen Menschen das Leben geschenkt und will, dass wir glücklich werden. Für manche 
Menschen ist das aber gar nicht so einfach, weil sie zu schwer und zu lange arbeiten müs-
sen oder als Kinder und Jugendliche nicht in die Schule gehen dürfen. Manchmal werden die 
Menschen wegen ihrer Arbeit sogar krank oder müssen in ein anderes Land ziehen, weit weg 
von ihrer Familie. Bitten wir Gott um seine Hilfe, damit alle Menschen auf der Erde gut leben 
können.

Guter Gott, 
wir bitten dich für alle Kinder und Jugendlichen, die arbeiten gehen müssen und deshalb nicht 
zur Schule gehen können. 
Wir bitten dich für alle Familien, die nicht zusammenleben können, weil die Eltern in einem 
anderen Land Geld verdienen müssen. 
Wir bitten dich für alle, die andere Menschen ausbeuten und ihre Rechte mit Füßen treten. 
Wir bitten dich für alle, die sich für ein Leben in Würde für alle Menschen einsetzen. 
Wir bitten dich für uns, unsere Familien und alle Menschen, die uns wichtig sind. 

Es ist gut zu wissen, dass Gott uns hört; dass er auch alles hört, was wir jetzt nicht laut gesagt 
haben. Alles können wir in das Gebet hineinlegen, das Jesus uns gelehrt hat, das Vaterunser …
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Fürbitte

Mit der Geburt des Kindes in der Krippe sind Friede und Gerechtigkeit auf die Erde gekom-
men. Uns wird gerade in diesen Tagen aber auch immer wieder bewusst, wie gefährdet gerade 
ein gerechtes und würdevolles Leben für alle Menschen ist. Lasst uns zu Gott rufen, der die 
Gerechtigkeit für alle Menschen will:

[…]

Wir beten für alle Menschen, die sich in Lateinamerika und der Karibik sowie weltweit für die 
Rechte arbeitender Menschen einsetzen. Stärke sie in ihrem Engagement und schenke ihnen 
immer wieder neuen Mut. Wir bitten dich, erhöre uns. (Oder ein anderer passender Fürbittruf)

Guter Gott, mit der Geburt deines Sohnes sind Friede und Gerechtigkeit auf die Erde gekom-
men und bleiben durch den Heiligen Geist unter uns. Du hörst unser Rufen, machst uns acht-
sam für die Ungerechtigkeiten und gibst uns Kraft, uns für andere Menschen einzusetzen. 
Amen.

Kollektenankündigung

Seit vielen Jahren unterstützen wir in Deutschland mit unserer weihnachtlichen Gabe über das 
Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat die Kirche in Lateinamerika und der Karibik. Mit dem Motto 
„Faire Arbeit. Würde. Helfen.“ rückt Adveniat in der diesjährigen Weihnachtsaktion besonders 
die Menschen in den Mittelpunkt, die in der Arbeitswelt ihrer Rechte beraubt werden und 
kein Leben in Würde führen können. Die Kirche in Lateinamerika und der Karibik hält unter 
anderem Aus- und Weiterbildungsangebote bereit und ist mit zahlreichen Beratungsange-
boten vor Ort. Außerdem unterstützt sie mit ihrer pastoralen Arbeit die Menschen in ihrem 
Kampf für ihre Rechte und Würde. Herzlichen Dank schon an dieser Stelle für Ihre großherzige 
Kollektengabe!


