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Hier ein kleiner Rückblick für Sie, wie die  
verschiedenen Quartiers-Krippenfeiern statt-
fanden und angenommen wurden.
Die meisten sind sich einig, dass es sehr gelun-
gene Feiern in netter Atmosphäre waren. In  
Anbetracht der Umstände fanden viele, dass 
es eine gelungene Alternative zur sonst so 
vollen Kirche war. Einige können sich vor- 
stellen, solche Quartiersfeiern in Zukunft zu 
wiederholen. 
Herzlichen Dank an alle für ihr Engagement 
und ihre Hilfe.
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Liebe TURMBLICK-Leserinnen und -Leser!

Festplatz Gau-Algesheim: Im schönen Ambiente des Graul-
turms und des leuchtenden Weihnachtsbaumes konnten 
wir eine besinnliche Krippenfeier mit ca. 50 Menschen 
begehen. 
Die Weihnachtsgeschichte, die mit kindgerechten Bildern 
gestaltet war, wurde umrahmt von den Klängen des  
Kinderchores, die eigens eine CD aufgenommen hatten, 
die abgespielt wurde. So konnten wir doch noch 
gemeinsam auf den Heiligen Abend eingestimmt werden.
Alle waren dankbar und froh für dieses Angebot.

Isabell Frommann & Eva Strauß
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Großes Mitmach-Krippenspiel 
bei kleiner Krippenfeiern in Ockenheim
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In der Sandkaut Gau-Algesheim trafen  
sich am Heiligabend etwa 10 Familien, um 
gemeinsam die Weihnachtserzählung und  
den weihnachtlichen Klang von Hörnern, 
Saxophon, Posaune und E-Bass zu hören.

Es war windig, regnerisch und kalt, so  
dass Kinder und Erwachsene mitfühlen  
konnten, wie es der Heiligen Familie auf  
ihrer Herbergssuche erging. 

Die Zuhörer auf den Balkonen der  
Nachbarschaft hatten es zwar etwas  
geschützter, waren sich aber mit allen  
Besuchern einig:
Die Gemeinschaft zu erleben war sehr  
schön, aber am Ende kehrt man gerne  
wieder in die Wärme der eigenen  
Wohnung zurück.

Text und Fotos © Verena Große Liesner

Kirchstraße/Saulieustraße Gau-Algesheim: 
Mit Teelichtern hatten wir im Abstand von 
2m die Positionen für die Besucher markiert, 
an denen sich die ca. 32 großen und kleinen 
Menschen gut verteilten.

Während wir die Weihnachtsgeschichte 
erzählten, zeigten wir den anwesenden 
Kindern ein Bild nach dem anderen und 
hängten die Bilder nacheinander an einer 
Wäscheleine auf.

Gut eingestimmt auf den heiligen Abend 
gingen wir nach dem gemeinsamen  
Vater Unser nach Hause.

Yvonne Dengler & Nina Klumb

„Nach Bethlehem, nach Bethlehem“-
Rufe erklangen in der Kirche. 
Maria und Josef wurden fleißig unter-
stützt bei dem Mitmach-Krippenspiel. 
Die Kinder durften mit ihnen (auf der 
Stelle) laufen, klopften an die Her-
bergstüre und erschraken erst etwas 
vor dem Engel. Der sprach allen aber 
Mut zu „Fürchtet euch nicht!“
Und dann wurde das Kind geboren!
Die Hirten brachten ihre Geschenke 
und freuten sich über das größte Ge-
schenk: Jesus!
Trotz der zwei kleinen Krippenfeiern 
mit Abstand und Hygieneregeln und 
minimaler Personenzahl hatten die an-

wesenden Kinder mit ihren Eltern viel 
Spaß und haben beim Mitmach-Thea-
ter alles gegeben. 

„Meine Kinder haben wirklich toll mit-
machen können und haben begeistert 
auch Zuhause davon berichtet, wie 
sie die Weihnachtsgeschichte erlebt 
haben.“ kam die Rückmeldung einer 
Mutter. 

Der Kinderchor von Marina Herrmann 
wurde mit dem Lied „Stille Nacht“ am 
Ende eingespielt und stimmte so auf 
die heilige Nacht ein.
Stefanie Anders Foto: © Daniela Klinger
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Krippenspiel rund ums Lagerfeuer 
in Ober-Hilbersheim
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Die Krippenfeier wurde in Ober-Hilbersheim einfach nach drau-
ßen vor die Kirche verlegt. Das Vordach der Kirche war der Stall 
und die Hirten lagerten um ein richtiges Feuer. So wurde das 
Krippenspiel doch sehr anschaulich und greifbar für die Kinder 
trotz des Abstand-halten-müssens. Stefanie Anders

Drei Familien mit insge-

samt 16 Personen besuchten 

die Krippenfeier im Kirch-

garten in Gau-Algesheim. 

Sie waren dankbar und  

begeistert über die „persön-

liche Feier und Ansprache“ 

– „so ganz anders als sonst 

in der lebhaft vollen Kirche 

ohne freien Blick nach 

vorne“. 

          Pfarrer Priesel

Impressum

Ingelheimer Straße Gau-Algesheim:  
„Diese Krippenfeier war ein besinn- 
licherer Einstieg in das Familienfest als 
in den Jahren zuvor mit den vielen  
Menschen in der Kirche – jetzt gehen 
wir feierlich gestimmt nach Hause und 
freuen uns auf den Heiligen Abend.“

Wir bekamen sehr viel positives Feed-
back von den Anwesenden.

Tanja Bohr und Uta Michel
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