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» Ihr kInderleIn kommet… «
oder:		Betlehem@home
Wie die Weihnachtsbotschaft in Familien lebendig ist
Auf	dem	Weg	zur	Krippe	hat	jede	Familie	ihre	individuellen	Rituale:	Kartoffelsalat	oder	
5-Gang-Menü	–	Glitzernde	Deko-Kugeln	oder	Strohsterne	–	Rolf	Zuckowski	oder	das	Weih-
nachtsoratorium	–	erzgebirgische	Weihnachtspyramide	oder	oberbayrische	Traditionskrippe.	

Welche	Traditionen	und	Gestaltungsweisen	sind	in	Ihrer	Familie	heilig	und	machen	den		 	
24.	Dezember	zu	dem	ganz	besonderen	Heiligen	Abend?

Die	Botschaft	von	Weihnachten,	vom	Kind	in	der	Krippe,	in	dem	Gott	Mensch	wird	und	uns	
Menschen	nahe	kommt,	kann	zu	Hause	mit	(Enkel-)Kind(ern)	auf	vielfältige	Art	und	Weise	
mit	allen	Sinnen	erlebbar	und	gefeiert	werden:	konventionell	oder	kreativ,	laut	oder	leise,	
einfach	oder	aufwändig	–	individuell,	so	wie	Familien	eben	sind!	Hier	einige	Anregungen:

enGel-tAGe
Engel sind, meistens, unsichtbar – deshalb 
geschieht alles ganz geheimnisvoll! alle 
schreiben ihren Namen auf einen Zettel. Je-
der zieht einen, verrät aber nicht, wen. Nun 
gilt es, aufmerksam und einfallsreich zu sein 
und zu überlegen, was demjenigen, für den 
ich „ein Engel bin“ gut tun würde: Ein liebes 
Wort, eine Unterstützung, eine besondere 
Aufmerksamkeit. Und das wird, ganz heim-
lich, in die Tat umgesetzt!

AdventsKAlender-
gesChIChten
die Kerzen am adventskranz anzün-
den, ein adventslied singen, sich 
gemütlich auf´s Sofa kuscheln - und 
in die Welt der Geschichten ein-
tauchen! das gelingt mit den durch 
Fensterbilder, Poster, Rätsel u.v.m. 
liebevoll und inhaltlich abwechs-
lungsreich gestalteten Kalendern für 
Kinder jeden Alters, z.B. vom Kauf-
mann-Verlag  (gibt´s im Buchhandel 
und Internet).
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krIppenWeg oder 
–lAndschAFt
Bauen Sie die Krippe bereits am 1. Advent 
als Landschaft auf, z.B. mit Naturmateri-
alien, Tüchern oder was sich in Wohnung 
oder im Kinderzimmer findet. Maria 
und Josef wandern im Laufe der Wo-
chen stückweise vorwärts richtung Stall, 
ebenso der Stern, der an einem über der 
Landschaft gespannten Faden hängt oder 
an der Wand befestigt ist. Auch die Tiere 
oder Hirten können variabel platziert wer-
den. Nur die Heiligen drei Könige müssen 
noch warten!

WeihnAchts-tricKFilm	
mIt tIefgAng
Es muss ja nicht immer „drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel“ sein… Die Botschaft 
vom Kind in der Krippe wird in „Bo und 
der Weihnachtsstern“ nah am biblischen 
Text aus der Perspektive des Esels erzählt. 

Ein Film für die ganze Familie! Erhältlich 
im Handel auf DVD oder per Streaming-
dienst (ohne Altersbeschränkung).

WeihnAchts-musICAls
Für Kinder, die musik und Geschichten  
lieben, gibt´s spezielle Weihnachtsmusicals,   
die die Botschaft vom Kind in der Krippe  
zum Inhalt haben. 

Eine Auswahl bietet z.B.   
www.sendbuch.de/k315/weihnachtsmusicals

Hinweis: Beim Deutschen Liturgischen Institut 
kann das Heftchen „Weihnachten mit Kindern zu 
Hause feiern. Faltblatt für eine häusliche Feier 
am Weihnachtsabend“ erworben werden. 

Es enthält einen ausführlicheren ablauf mit 
Liedern und Texten. Ideal auch zum Verteilen in 
Kirchengemeinden.      
www.shop.liturgie.de
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