Weihnachten in der Tüte
Dieses Weihnachten ist so ganz anders als alle anderen Weihnachtsfeste zuvor.
Leider können wir keine gemeinsamen Kinderkrippenfeiern in unseren Kirchen feiern.
Trotzdem haben die Kommunionkinder sich was einfallen lassen:
sie bringen die Botschaft der Geburt Jesu über die Bildschirme zu uns.
Schaut mal auf den YouTube Kanal der Pfarrei. Am besten über unsere Homepage:
www.pfarrei-maikammer.de
Am Heiligen Abend um 16 Uhr gibt es eine Kinderkrippenfeier als Livestream aus der
Kirche in Maikammer.
In der Kirrweilerer Kirche haben wir die Weihnachtsgeschichte mit biblischen
Erzählfiguren nachgestellt, die Kinder erzählen dazu die besondere Botschaft.
Alles ist eingebettet in eine kleine Weihnachtsandacht, die wir vorher gefilmt haben.
Aufzurufen ab dem 24.12.2020.
Viel Freude dabei!!
Weihnachten ist ein Fest der Familie. Wir möchten euch mit dieser Tüte einige
Anregungen geben in euren Familien den Weihnachtsabend bewusst zu feiern.
Wer mehr Ideen und Vorlagen haben möchte, möge ebenfalls auf unsere Homepage
unter Weihnachten in der Tüte schauen.
Zur Vorbereitung eurer kleinen Feier sollte einiges überlegt werden:
Wo wollen wir feiern? Am Esstisch, am Tannenbaum…
Was brauchen wir? Kerze, Krippe, Krippenfiguren zum
Nachspielen der Weihnachtsgeschichte
Wollen wir Weihnachtslieder singen oder hören? Liederhefte, CD-Player,
Instrumente bereithalten. Lieder aussuchen und in die Feier selbst einbauen.
Sterne ausschneiden
Die kleine beigefügte Streichholzschachtel bereitlegen, noch nicht öffnen, ebenso
den Begleitext bereithalten.
So könnte eure kleine Feier stattfinden:
Heute ist ein besonderer Tag, auf den wir schon lange gewartet haben. Jeder kann
es sehen und spüren. Alles ist schön geschmückt, der Tannenbaum ist aufgebaut,
die Vorbereitungen für ein leckeres Essen sind getroffen.
Wir wollen heute eine ganz besondere Geschichte aus der Bibel hören,
diese erzählt von der Geburt Jesu.
Ja, heute feiern wir den Geburtstag von Jesus!
Gebet:
Guter Gott,
überall auf der Welt versammeln sich heute kleine und große Menschen,
um das Wunder der Geburt Jesu, deines Sohnes, zu feiern.
Jesus kam im Dunkel der Nacht auf die Welt, damit wir von Anfang an sehen:
Er ist das Licht der Welt.
Öffne unser Herz für dein Licht und für die Botschaft der Engel:
Fürchtet euch nicht!

Lest das beigefügte Weihnachtsevangelium oder, wer hat,
die Weihnachtsgeschichte aus der Kinderbibel.
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Ihr könnt mit Krippenfiguren die Geschichte nachspielen.
Wenn ihr mehrere Kinder seid, spielt als Rollenspiel die Geburt Jesu nach.
Oder ihr betrachtet die Figuren und Dinge, die bei der Krippe stehen genauer:
Wir suchen in Ruhe eines davon aus, was gerade zu mir passt oder mich anspricht.
Wir nehmen die Person, das Tier oder das Ding zu uns und betrachten es genauer:
- Warum gefällt mir genau das jetzt?
- Warum habe ich es gewählt?
Nun erzählen wir (mit viel Fantasie) von der gewählten Figur oder dem Gegenstand.
Wir könnten z.B. so beginnen:
- Ich bin ein Hirte und kümmere mich gerade um meine Schafe. Ich bin ziemlich
müde, weil ich den ganzen Tag unterwegs war…..
- Ich bin das Stroh, das eigentlich zum Futter für die Tiere dient. Nun schläft das
Jesuskind auf mir…
- Ich bin der Esel, ich stehe im Stall und schenke der Familie Wärme und
Geborgenheit. Ich kann ganz viele Lasten tragen und habe meinen eigenen
Kopf. Aber wenn es darauf ankommt, dann bin ich sehr zuverlässig und helfe
denen, die mich brauchen…..
Die Figuren können auch miteinander ins Gespräch kommen.
Wer fertig ist, kann seine Figur oder seinen Gegenstand bewusst einen Platz an der
Krippe suchen.
Betrachtung Streichholzschachtel:
Ihr habt euch bestimmt schon über die Schachtel gewundert. Lest die beigefügte
Betrachtung und seid gespannt!
Am Ende eurer kleinen Feier am Heiligen Abend dürft ihr folgendes Gebet sprechen:
Für jede Bitte kann ein vorher ausgeschnittener Stern zur Krippe gelegt werden.
Lieber Vater im Himmel, du bist voller Liebe,
heute kommen wir zur Krippe.
Wir sehen auf deinen Sohn, Jesus,
wir hören, was der Engel sagt.
Wir danken dir dafür.
Wir bitten dich, Vater im Himmel:
Für alle Kinder, dass sie geborgen aufwachsen können.
Für alle in Not, dass sie Schutz und Hilfe finden.
Für alle, die einsam sind, dass jemand ihnen Türen öffnet.
Für die Kranken, dass sie geheilt werden.
Für die Traurigen, dass sie getröstet werden.
Wir nennen dir die Namen von Menschen,
an die wir heute denken:.....
Danke, Gott, dass du uns hörst. Amen.
Gott segne uns und sende sein Licht in unser Herz,
heute, morgen und an jedem Tag
Frohe Weihnachten !!! Euer Kigo to go Team Anna und Claudia

