Heut ist Jesu Geburtstagsfest:
nach „Welch ein Glück mit Kindern zu leben“ RPA Verlag Landshut
Vorbereitung: einen großen Stern aus Tonpapier / Goldpapier ausschneiden am
einfachsten 2 große (40 cm länge je Seite) Dreiecke als Stern
übereinanderlegen, Kinder bekleben den Stern dann mit Schnipseln oder bemalen
den Stern.
Wir brauchen ein (blaues) Tuch für die Mitte (Tischdecke in runde Form gelegt),
1 Glöckchen, Krippenfiguren: Maria, Josef, Jesuskind Strohhalme. Dann Hirte,
Schafe, grüne Zweige, Sterne, Teelichtgläser für jeden/e
Wir legen das blaue Tuch in die Mitte und denken an den Nachthimmel, wir
zeigen mit unseren Händen, wie sich Nacht langsam und still auf die Erde
herabsenkt.
Leiterin / Eltern erzählt
In einer dunklen Nacht sind zwei Menschen unterwegs Ein Mann und eine Frau,
sie heißen Maria und Josef.
• Die Figuren werden in die Mitte gebracht
Maria trägt ein Kind unter ihrem Herzen. Bald schon werden Maria und Josef
Mama und Papa sein. Sie gehen hinaus in die Dunkelheit und sehen einen hellen
Stern.
• Wir läuten mit dem Glöckchen und legen den großen Stern in die Mitte des
blauen Tuches
Maria und Josef suchen einen Platz für ihr Kind.
• Wir bereiten ihm ein weiches Bett, jedes Kind legt nun einige Strohhalme
auf den Stern.
• Maria und Josef stellen wir dazu.
In dieser heiligen Nacht wird das Kind, Jesus geboren. Seine Eltern sind
glücklich. Sie freuen sich und sagen: Hallo Jesus, schön dass du da bist. Hallo,
schön dass du geboren bist.
• Jesuskind wird auf das Stroh gebettet
•

Liedruf: Hallo, hallo, schön dass du da bist, hallo, hallo, wir freuen uns so sehr
•

Jedes Kind darf das Jesuskind in die Hände nehmen, es halten, es
schaukeln, es anschauen, es wiegen, ihm etwas Liebes ins Ohr flüstern.
Evtl. bei jedem Kind den Liedruf singen

Viele machen sich auf den Weg zur Krippe. Sie bringen Geschenke für das
Jesuskind mit.
• Jeder; der um die Decke sitzt, erhält nun ein Zeichen z.B. grünen Zweig
oder Blume, goldenen Stern, Hirtenfigur, Schafe, und darf diese Zeichen
nacheinander zur Krippe in den Stern legen. Dazu sprechen wir:
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Goldener Stern
Jesus, du bist unser Augenstern
Grüner Zweig
Jesus, Du gibst uns Hoffnung, du machst uns
froh
Hirte und Schafe
Jesus, wir spüren du hast uns lieb, du hütest uns
Jetzt zünden wir die Lichter in den Gläsern an:
Jede/r/s Kind, Erwachsener bekommt nun ein Lichtglas

Zum Lied: Ihr Kinderlein kommet,
•

gehen wir um den Stern und stellen nach und nach die Lichter um den
Stern . Wenn wir nicht gehen singen wir das Lied und stellen anschließend
die Lichter dazu.

Wir singen: Du bist das Licht Halleluja, du bist das Licht Halleluja.
Gebet:
Lieber Gott, du schenkst uns das Jesuskind, du hast unsere Kinder lieb
du schenkst uns Mama und Papa, du hast Mama und Papa lieb
wir danken dir dafür.
Hilf uns, dass wir einander liebhaben, hilf uns, dass wir liebe Menschen werden.
Amen.

Liedrufe:
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