Kinderweihnacht - Ein Stern, der mich leuchten lässt
Gottesdienst zu Hause feiern
Leider können wir dieses Jahr nicht alle zusammen in der
Kirche Weihnachten feiern, so wie wir es gewohnt sind.
Deswegen bringen wir Weihnachten zu euch nach Hause!
Ihr könnt diesen Gottesdienst mit euren Kindern genauso
mitfeiern, wie wir ihn mit wenigen Menschen in der Kirche
an Heiligabend feiern. So seid ihr auch mit dabei!
Nachdem ihr ein paar Vorbereitungen für den Gottesdienst
getroffen habt, könnt ihr mit eurer Familie in die Feier starten. Nachdem ihr euch über die
vergangene Adventszeit ausgetauscht habt, erwartet euch die Weihnachtsgeschichte als
Playmobil-Video. Eine wichtige Rolle an Weihnachten spielt der Stern, er hat den Menschen den
Weg zu Jesus gezeigt und bedeutet, dass Jesus für die Menschen leuchten wird, also ihnen Frieden
bringt. Mit selbstgebastelten Sternen könnt ihr selbst darstellen, für wen oder was euer Stern
leuchten soll und ihn anschließend an euren Weihnachtsbaum hängen.
Und hier nun die ganze Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Kinderweihnacht “Ein Stern, der mich
leuchten lässt”:

Vorbereitungen:
1. Sterne basteln
○ kann auch mit den Kindern im Vorhinein gemeinsam
gemacht werden
○ Material: am besten aus buntem Bastelkarton, der
etwas fester ist als normales Papier
○ die Sterne müssen so groß sein, dass man etwas
draufschreiben kann (evtl. hilft euch eine Druckvorlage
aus dem Internet)
○ Macht an eine Spitze ein Loch und fädelt einen Faden
durch, damit der Stern am Weihnachtsbaum
aufgehängt werden kann
○ Jede Person braucht im Gottesdienst einen eigenen
Stern

2. Den Raum vorbereiten
○ Gerade an Weihnachten herrscht eine besondere Atmosphäre, die kann durch viele
Kerzen im Raum verstärkt werden. Wenn nur Kerzen brennen und sonst kein Licht
ist es besonders gemütlich.
○ zu Beginn kann leise Weihnachtsmusik gespielt werden (instrumental)
○ Der Baum leuchtet, die Krippe ist beleuchtet
○ Auch mit weihnachtlichen Gerüchen kann eine schöne Stimmung erzeugt werden,
z.B. Plätzchen, Kinderpunsch
3. Gottesdienst vorbereiten
○ Video schonmal bei Youtube öffnen, Link: https://youtu.be/f28GCQJUCjE
○ Version von “Stern über Bethlehem” raussuchen (vielleicht habt ihr eine CD oder
sucht es einfach bei Youtube)
○ Lied: “Mache dich auf und werde Licht” von unserer Homepage herunterladen
○ Sterne und Stifte bereitlegen
Einleitung:
Wir haben uns gemeinsam die ganze Adventszeit lang auf Weihnachten vorbereitet. Was
haben wir denn alles gemacht?
Heute ist Heilig Abend, der Abend an dem Jesus geboren wurde.
Schauen wir uns doch erst einmal in einem kleinen Film an, was denn am Heiligen Abend alles
passiert ist.
Weihnachtsgeschichte als Video
Verfügbar unter: h
 ttps://youtu.be/f28GCQJUCjE
Jetzt könnt ihr euch ein bisschen über den Film unterhalten. Leitfragen können sein:
Was ist denn in dieser Nacht in Bethlehem geschehen?
Wem hat der Engel als erstes von der Geburt Jesu berichtet?
Was haben die Engel ganz zum Schluss gesagt, was Gott den Menschen gebracht hat?

“Habt ihr gesehen was am Himmel hell geleuchtet hat?”
Genau ein Stern. Ein heller Stern steht über dem Stall, in dem Jesus geboren wurde. Durch
den Stern möchte Gott zeigen: Hier ist es hell, hier ist etwas Gutes passiert, hier ist Jesus
geboren. Und er zeigt allen, die Jesus besuchen möchten den Weg.

Lied: Stern über Bethlehem (bei Youtube oder von einer CD)
1.Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht,
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind,
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.

2.Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn
Und lässt uns alle das Wunder hier sehn,
Das da geschehen, was niemand gedacht,
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht.
3.Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel,
Denn dieser arme Stall birgt doch so viel!
Du hast uns Hergeführt, wir danken dir.
Stern über Bethlehem, wir bleiben hier!
4.Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück,
Steht noch dein heller Schein in unserm Blick,
Und was uns froh gemacht, teilen wir aus,
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus!

Aktion mit Sternen
Als nächstes werden die gebastelten Sterne ausgeteilt.
Der Stern über der Krippe zeigt den Menschen den Weg zum Stall. Aber Gott hat ihn auch
geschickt, um zu sagen: Jesus bringt Frieden. Der Stern soll für alle Menschen leuchten.

“Für wen oder was soll dein Stern leuchten?”
Das kann nun auf die Sterne geschrieben oder gemalt werden. Ggfs. können die Eltern helfen beim
Beschriften. Anschließend könnt ihr die Sterne gemeinsam am Weihnachtsbaum aufhängen.

Lied: Mache dich auf und werde Licht (zum Herunterladen auf unserer Homepage)

Zum Schluss könnt ihr euch noch gemeinsam eure Krippe anschauen.
Vielleicht möchtet ihr dieses Weihnachten mit einem Selfie vor eurer Krippe festhalten?

Idee und Gestaltung der Vorlage: Kirche der Jugend Saarbrücken eli.ja

