Familiengottesdienst zum
Heiligabend am 24.12.2020
Liebe Kinder und Eltern,
lange haben wir auf Weihnachten, auf den Heiligabend gewartet. Der Adventskranz und der Adventskalender
haben das Warten erleichtert und die Vorfreude vergrößert. Heute ist der Geburtstag von Jesus und so feiern wir
heute, dass er auf die Erde zu uns kam und immer bei uns ist, auch heute Abend.
Heute braucht ihr
• Krippe
• Auf festerem Papier ausgedruckter Würfel, siehe Bastelvorlage im Anhang „Geschenkwürfel“, bitte schon
ausgeschnitten zurecht legen
• Buntstifte, Kleber
• Falls ihr die Klanggeschichte nutzt: Instrumente wie Triangel, Trommel, Klanghölzer, Glockenspiel
Eröffnung (Entzünden
(Entzünden einer Kerze/
Kerze/ Kreuzzeichen)
Gott ist wie ein Mensch, der uns liebhat.
Jesus ist wie ein Licht,
das uns den Weg vor uns zeigt
und der Heilige Geist ist wie der Wind,
der um uns herum weht.

sich selbst die Wange streicheln
Arme nach vorne ausstrecken und
Zeigefinger zeigen in die gleiche
Richtung
Arme ausbreiten und sich um sich
selbst drehen

Gemeinsames Lied
Ihr Kinderlein kommet, Gotteslob Nr. 248
Das Lied zum Mitsingen findet ihr hier.
Gebet
Guter Gott,
Du bringst Licht in die Nacht.
In einem kleinen Kind kommst Du in unsere Welt.
Sei bei uns.
Amen.
Weihnachtsgeschichte
Schaut euch eure Krippe gut an und hört die Weihnachtsgeschichte an:
Kurz vor der Geburt ihres Kindes muss Maria mit ihrem Mann Josef eine weite Reise zu Fuß machen. Der Kaiser
Augustus hat allen Männern befohlen, sich in der Stadt ihrer Herkunft zu melden und in Steuerlisten eintragen zu
lassen. Josef stammt von der Familie Davids ab und muss deshalb in die Davidsstadt Bethlehem. In Bethlehem
sind aber wegen der Volkszählung alle Herbergen überfüllt. Nirgends finden Josef und Maria eine dringend
benötigte Unterkunft. So muss Maria ihren Sohn in einer Stallhöhle zur Welt bringen. Sie wickelt ihn in Windeln
und legte ihn in einen Futtertrog. In der Gegend von Bethlehem hüten Hirten auf den Feldern ihre Schafe und
halten Nachtwache zum Schutz für ihre Herden. Plötzlich schrecken Sie auf. Licht umstrahlt sie und sie hören die
Stimme eines leuchtenden Engels, der ihnen zuruft: „Fürchtet euch nicht! Ich bringe euch große Freude, euch und
dem ganzen Volk. Heute ist euch der Retter geboren, der Messias. Und das sei euch zum Zeichen: Ein
Neugeborenes werdet ihr finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt.“ Und dann
erscheint ihnen plötzlich eine große Engelschar, die Gott lobt und singt: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede
den Menschen auf Erden!“ (Lk 2,1-14)
(aus: Die große Kinderbibel für jeden Tag, Bibelwerk)
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Oder die Weihnachtsgeschichte als Klanggeschichte
Klanggeschichte von Therese Weleda
Gesprächsimpuls, Aktion
In der Adventszeit haben wir von verschiedenen Lichtbringern gehört: vom Nikolaus, von Lucia, vielleicht auch
von Barbara. Und nun hören wir, dass uns Gott an Weihnachten das kostbarste Geschenk macht. Er schenkt uns
Jesus. Gott kommt in einem Kind zur Welt. Wir sagen auch, Gott hat in Jesus ein Gesicht bekommen. So viele
Hoffnungen sind mit seiner Geburt verbunden. Die Engel sagen, er ist der Retter, jemand, der die Welt verändern
wird. Er ist das allerhellste Licht!
Ganz vorsichtig können wir das Jesuskind aus der Krippe nehmen. Jesus, der unser Leben ganz hell machen will.
Wir können ihm sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Habt ihr eine Sorge oder eine Bitte? Ihr könnt ihm alles
anvertrauen, laut oder leise in eurem Herzen. Gebt die Figur dann weiter, so dass jeder das Jesuskind mal in den
Arm nehmen kann.

Die Jesusfigur wird herumgereicht und jede/r kann etwas sagen. Dann wird sie zurück in die Krippe gelegt.
Jesus hat heute Geburtstag. Womit möchtest du Jesus eine Freude machen? Wir sind alle Kinder Gottes und Jesus
strahlt durch uns in die Welt hinaus. Überlegt mit euren Eltern, wie ihr auch in dieser Zeit der
Kontaktbeschränkungen Licht zu anderen bringen könnt. Vielleicht singt ihr ein Weihnachtslied und schickt es per
Handy an Menschen, die nicht mit euch feiern können. Malt ein Bild für jemanden aus der Nachbarschaft.
Schenkt ein Lächeln beim Spaziergehen, dass die Freude und Hoffnung von Weihnachten weiterstrahlt. Und
manchmal werden wir ruhig und schauen in diesen Tagen die Krippe an, schicken ein Gebet zu Jesus, dem
Friedensbringer. Ihr könnt nun ein Geschenk für ihn malen und basteln. Einen Geschenkwürfel. Ihr könnt das
malen, was ihr euch mit euren Eltern vorgenommen habt, um das Licht Jesus zu anderen Menschen zu bringen.

Die ausgeschnittene Bastelvorlage kann nun bemalt werden. Später kann sie an den Kleberändern geknickt und
zu einem Würfel geklebt werden. Diesen könnt ihr später zur Krippe legen.
Gemeinsames Lied
Stille Nacht, Gotteslob Nr. 249
Das Lied zum Mitsingen findet ihr hier.
Vaterunser
gebetet oder gesungen
Gebet
Guter Gott,
breite Frieden in mir aus.
Lass ihn wachsen aus mir heraus.
Gib meinen Beinen festen Stand.
Und halte mich geborgen in Deiner Hand.

Hände aufs Herz
Hände in die Höhe
Hände auf die Beine legen
Hände vor der Brust zusammenführen

Segen
Gebt ihn von einem zum anderen weiter mit einer Berührung und den Worten: „Ich hüll Dich golden ein, von Gott
wirst Du gesegnet sein.“
Lied oder was zum
zum Anhören
Stern über Bethlehem, Gotteslob Nr. 261
Das Lied zum Mitsingen findet ihr hier.
Autorin: Pastoralreferentin Inge Rocco
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Bastelvorlage „Geschenkwürfel“

