Weihnachten zuhause
Für Familien mit kleinen Kindern

Liebe Eltern,
Weihnachten steht wieder unter einem anderen Stern in diesem Jahr… Trotzdem soll
es wunderbar werden. Hier gibt es ein paar Anregungen für den Heiligabend, die genau
dazu beitragen können.
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Wir haben das Weihnachtsevangelium, ein Gebet, ein Lied, einen Segen und eine
kleine Fürbittenaktion für Euch vorbereitet, die ihr in Eurer eigenen Weise nutzen könnt.
Mit kleinen Kindern muss man ja spontan sein…

Die einzelnen „Puzzleteile“ funktionieren deshalb auch getrennt
voneinander oder in einer neuen, eigenen Reihenfolge.

Mit kleinen Kindern kann man gut das Weihnachtsevangelium gemeinsam spielen.
Dafür braucht Ihr also Eure Krippenfiguren und seid selbst am Spiel beteiligt! Am
besten kann man auf einem Tisch oder auf dem Boden vor der Krippe spielen. Falls die
Figuren zu wertvoll sind, gehen auf jeden Fall auch Playmobilfiguren, Legopüppchen
oder Kuscheltiere.

Ihr selbst solltet den Text vorher lesen und Euch das zurechtlegen, was ihr braucht. Der
Text muss nicht streng wortwörtlich und komplett gespielt werden.

Lasst Euch und Euren Kindern Zeit und Raum für eigene Idee, Fragen oder zum
Lachen und Innehalten. Vielleicht ergibt es sich sogar, dass ihr mehrere Male spielt
und unterschiedliche Akzente setzt.
Wir wünschen Euch viel Spaß und einen wunderbaren Abend.

Frohe und gesegnete Weihnacht!
Euer Weihnachtsteam aus St. Lamberti und St. Johannes

P.S.: Klar, Eure Kinder sind klein, aber auch für Euch als Paar gibt es einen Segen, den
ihr Euch Weihnachten zusprechen dürft. Den findet ihr am Ende des Dokuments zum
Ausschneiden und Aufhängen.
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INHALT

- Weihnachtsevangelium
- Gebet
- Fürbittaktion
- Lied
- Segen

Das braucht ihr außerdem noch:
- Teelichter (mit Glas)
- Krippenfiguren
oder ersatzweise Legofiguren, Playmobilpüppchen oder Kuscheltiere
- Stoffreste oder Taschentuch o.ä.
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Puzzleteil: Weihnachtsevangelium zum Spielen
Jesus wird geboren
Als Jesus geboren wird, lebt ein Kaiser. Er heißt Augustus und nimmt von den
Menschen viel Geld ab: Die Steuern.

Augustus sagt [laut rufen]: „Alle Menschen, die in meinem Reich wohnen, sollen in
einer Liste aufgeschrieben werden. In der Liste kann ich sehen, wer die Steuern schon
bezahlt hat!“
Maria und Josef wohnen in Nazareth.
Sie müssen für die Liste bis nach Betlehem laufen.
Das ist ein weiter Weg.
Für Maria ist der Weg sehr schwer, weil Maria schwanger ist und das Kind bald
kommen soll.

[Maria und Josef eine ganze Strecke durch das Wohnzimmer laufen lassen… Wo
könnte Nazareth sein, wo ist Betlehem?]
Endlich sind Maria und Josef in Betlehem.
Es ist schon spät und die beiden sind müde [Gesten überlegen, die zeigen, dass beide

müde sind…] von der langen Reise, deshalb suchen sie sich einen Platz zum Schlafen.
Aber alle Plätze waren besetzt. Keine Herberge, keine Gaststätte hatte mehr ein Bett
für sie.

[…an mehreren Orten klingeln, fragen, versuchen den Wirt zu überreden.]
Da gehen Maria und Josef in einen Stall, den ein Wirt ihnen angeboten hatte.

[…die Figuren machen sich auf den Weg zur eigenen Krippe.]
In diesem Stall wird das Baby „Jesus“ geboren.
Maria wickelt Jesus in Windeln. […Stoffreste zum Wickeln benutzen.]
Maria hat kein Kinder-Bettchen für Jesus.
Darum legt Maria das Baby in eine Krippe.
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In der Nähe sind viele Schafe.
Und ihre Hirten.
Die Hirten passen auf die Schafe auf.
Gott schickt einen Engel zu den Hirten.
Der Engel soll den Hirten sagen:

[…der Engel kann noch eine Runde durch das Wohnzimmer fliegen und Ausschau
nach den Hirten halten.]
„Jesus ist geboren.“
Der Engel geht zu den Hirten.
Er leuchtete und glänzte hell.
Doch die Hirten haben Angst vor dem Engel. [bibbern, sich zurückziehen, verstecken]

Aber der Engel sagt [das liest am besten ein Erwachsener] zu den Hirten:
„Ihr braucht keine Angst zu haben.
Ihr könnt euch freuen.
Jesus ist geboren.
Er ist euer Retter und hilft euch.
Jesus will allen Menschen helfen.
Ihr könnt hingehen und gucken.
So sieht er aus:
Jesus ist ein kleines Baby und hat Windeln um. Er liegt in einem Futter-Trog, einer
Krippe.“

Es kommen noch viel mehr Engel.
Alle Engel glänzen und leuchten. [...einmal alle Lichter, Kerzen und Lichterketten
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anmachen o.ä.]
Sie singen herrliche Lieder und rufen:
„Jetzt können alle sehen, wie gut Gott ist. Habt keine Angst mehr, denn jetzt beginnt
der Friede auf der Erde.
Jetzt kann bei allen Menschen, die auf Gott gewartet haben, Frieden werden.“

[Zum Schluss bietet es sich es an, mit den Engel gemeinsam zu singen und ggf.
zu tanzen. Die Figuren können also noch weiter einbezogen werden und Ihr könnt ein
schönes Lied selber singen (siehe Puzzleteil „Lied“) oder ein Lied abspielen und
mitsingen oder natürlich zuhören…]
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Puzzleteil: Gebet

Großer und ganz kleiner Gott,
wir sehen Dich in der Krippe: Ein kleines Baby mit Windeln.
Du willst mit uns groß werden und gemeinsam mit uns lieben, helfen, trösten,…





Wir feiern heute Deinen Geburtstag und wir freuen uns so sehr, dass Du da bist, dass

wir es uns jetzt richtig schön machen.  [Vielleicht das Kind erzählen lassen, was

dazugehört. Z.B.: lecker essen, singen, spielen, kuscheln, Musik und Kerzen]



Wir bitten Dich, schenke uns einen guten und heiligen Abend und allen Menschen,
die wir lieb haben und einfach allen Menschen auf der Erde: Ganz viel Freude und
Liebe.
Hilf uns, dass wir Dir helfen, Deine Freude und Liebe weiterzugeben, dann muss
niemand Angst haben!
Segne unsere Familie [mit dem Kind aufzählen, wer dazugehört] und beschütze uns…


Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

[Kreuzzeichen vormachen oder gemeinsam machen und dabei helfen, das Kind kann
auch mal bei Mama oder Papa helfen und es so spielerisch lernen…]
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Puzzleteil: Fürbitte an der Krippe
Zu Weihnachten gehört das Wünschen. Manche Wünsche lassen sich nicht so einfach
erfüllen. Aber um Gesundheit, Glück und Frieden können wir bitten. Auch für andere.
Weihnachten bedeutet: Gott wird Mensch und ist für die Menschen da. So zeigt er uns,
was wichtig ist und wir können es genauso machen. In unseren Bitten zeigen wir
unseren Kindern was uns selbst wichtig ist und geben ihnen die Chance, beten und
bitten zu lernen.

Vorbereitung:
- Teelichter bereithalten (eins pro Person), Streichhölzer oder Feuerzeug
- Im Glas steht das Licht sicher. Vielleicht habt ihr ein besonderes Glas dafür
schon gebastelt; ein einfaches anderes (Trink-)glas geht natürlich auch.
- An der Krippe ist für alle Platz. Manchmal ist es schön, ein Bild mit in die Krippe
zu legen, wenn man für einen besonderen Menschen (Oma, Opa usw.) betet.
- Ab 1 bzw. 2 Jahren können Kinder auf jeden Fall (mit Hilfe) das Teelicht an die
Krippe stellen. In diesem Alter können die Kinder aber noch keine Bitte alleine
formulieren. Wenn Sie dem Kind dann helfen und gemeinsam für die Großeltern
beten, ist es aber besonders schön für das Kind, wenn es die Kerzen an die
Krippe stellen darf. Je älter das Kind dann ist, kann es selbst die Namen nennen
und vielleicht sogar schon einen kleinen Satz dazu sprechen…
Jetzt kann es losgehen… Vielleicht beginnen einfach Mama oder Papa!
1) Wunsch/Bitte laut aussprechen
2) Dann die Kerze vor die Krippe stellen
3) Gemeinsam sprechen: „Wir bitten darum“ oder einen ähnlichen Satz sprechen oder
eine Geste finden (z.B. die Hände reichen o.ä.).
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Puzzleteil: Lied

Anhören kann man sich das auch hier…
https://www.singkinderlieder.de/video/engel-auf-den-feldern-singen/
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Puzzleteil: Segen

Auch ich möchte Dir sagen…
Fürchte Dich nicht, ich bin bei Dir und gehe mit Dir durch diese
Zeit! Mit Dir an meiner Seite und dem weihnachtlichen Segen
im Herzen, weiß ich, dass wir in Liebe unterwegs sind,
vergeben können, lachen, weinen, teilen, neu anfangen! Und so
segne Dich der gute Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige
Geist. Amen.

(Findet eine Geste des Segens die stimmig für Euch ist, z.B.:
Hand auf den Kopf oder auf die Schulter legen, Kreuzzeichen
auf die Stirn legen etc.)
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