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Sie unter: www.beziehung-leben.de/familie 
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Weihnachten 
Weihnachten - es gibt kaum ein Fest, das so aufgeladen/überladen ist, mit 
Erwartungen, Wünschen und Ansprüchen an sich und andere, wie dieses. Es soll ein 
schönes, friedliches Fest sein, bei dem, in einem perfekt aufgeräumten Haus, in 
weihnachtlicher Hochstimmung alle um den Christbaum versammelt voller Inbrunst 
„Stille Nacht“ singen und jeder das allerbeste Geschenk in Händen hält.  

Klappt bei euch nicht so?  

Bei uns auch nicht immer. Da manchmal Welten zwischen Wunsch und Realität 
liegen, und weil wir wissen, dass Weihnachten dieses Jahr noch herausfordernder 
und vielleicht auch für manchen schwieriger sein wird, wenn man zählen muss, wie 
viele Familienmitglieder sich treffen dürfen und gleichzeitig das Damoklesschwert 
einer möglichen Infektion und Ansteckung über jeder Feierlichkeit hängt, haben wir 
einige Ideen für euch zusammengestellt, wie Weihnachten (trotzdem) ein schönes 
Fest werden kann.  

 

 

IDEEN FÜR DEN TAG 

Hier kommen unsere Ideen:  

 

Vor dem eigentlichen Fest 
 

Die Kinder werden dieses Jahr schon einige Tage früher als geplant zu Hause sein. 
Daher können die Vorbereitungen für Weihnachten vielleicht auch etwas entzerrt 
werden, damit nicht alles am 24. erledigt werden muss. 

Überlegt ehrlich und gemeinsam, wie ihr die Weihnachtsfeiertage gestalten wollt:  

 Wem ist was wichtig? 
 Was wollt ihr essen?  
 gibt es schon Fixpunkte (Kaffee bei der Oma, etc.) 
 was wollt ihr unbedingt machen? 
 wer macht wann was? 
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Bilderbücher zum Thema 
 
Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas und Matthäus   Wasyl Bagdaschwili 
Die Weihnachtsgeschichte       Anselm Grün  

Giuliano Ferri 
Es stand ein Stern in Betlehem       Willi Fährmann  

Bilder Annegert 
Fuchshuber 

Vor langer Zeit in Betlehem       Masahiro Kasuya 
Das Christkind ist geboren       Tonya Goranova 
 

 

Filme zum Thema  
 

Die Weihnachtsgeschichte von der Puppenkiste  Die Weihnachtsgeschichte - 
Medienportal der 
Evangelischen und Katholischen 
Medienzentralen 

Bo und der Weihnachtsstern   Bo und der Weihnachtsstern - 
Medienportal der 
Evangelischen und Katholischen 
Medienzentralen 

 

 

Heiliger Abend 24.12. 
 

An diesem Tag gibt es meistens viel zu erledigen. Letzte Geschenke müssen noch 
eingepackt, oder sogar gekauft werden, der Christbaum will geschmückt werden und 
die Krippe sollte auch stehen, das Essen will zubereitet und gekocht, das 
Wohnzimmer aufgeräumt werden etc.  

Es kann sein, dass der Heilige Abend dieses Jahr etwas anders ausfällt, Zielpunkte 
wie der Besuch von Verwandten, oder ein Gottesdienst fallen eventuell weg. Umso 
wichtiger ist es, eine Struktur für diesen Tag zu finden: Wann sollen die 
Vorbereitungen abgeschlossen sein, wollen wir etwas singen, brauchen wir etwas 
dafür, wie wollen wir die Bescherung gestalten. 
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Aufstellen der Krippe 
 

Wer oder was gehört bei euch alles in die Krippe? Wer steht 
wo, wer ist vielleicht noch unterwegs? In manchen Familien 
gibt es auch Krippenfiguren, die schon längere Zeit im 
Advent durch die Wohnung wandern. Beim Aufstellen der 
Krippe könnt ihr den einzelnen Krippenfiguren Leben 
einhauchen und sie erzählen lassen. Lasst doch die Hirten, 
die Schafe, Esel … und vielleicht Jesus selbst zu Wort 
kommen. Überlegt gemeinsam, was sie sagen könnten.  

z.B. Hirte: Schau mal, was ist denn das für ein helles Licht am Himmel? 

Esel: Ochse, wir bekommen Besuch! Mitten in der Nacht. Was ist denn jetzt los? 

Maria: ... 

 

Wunschkonzert 

Jeder in eurer Familie darf sich dem Alter nach/oder 
alphabetisch oder... ein Weihnachtslied wünschen. Vielleicht 
kann es ja jemand auf einem Instrument spielen oder ihr hört 
es euch einfach so an. 

Stellt eine Lieblingsplaylist für die Weihnachtstage auf! 

Kleine Krippenfeier:  
 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euren eigenen Gottesdienst zu Hause feiern.  

Nehmt euch einen Zeitpunkt für den Beginn vor (z.B. 16:30 Uhr).  

 

Richtet euch einen schönen Platz her - vielleicht vor eurer Krippe. Macht auch aus, 
wer etwas liest und legt bereit, was ihr braucht: 

 Krone (kann auch auf Papier gemalt sein)  

 Tücher 

 Jesuskind  

 Buch 

 Tablet/Laptop 
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Zu Beginn könnt ihr mit einem Glöckchen läuten, wie es in der Kirche ist (eine 
Viertelstunde vor Beginn, fünf Minuten vor Beginn und dann, wenn es losgeht). 

 

Am Anfang werden die Kerzen des Adventskranzes angezündet, dazu könnt ihr singen  

 Wir sagen euch an     

Wir sagen euch an den lieben Advent (Jahr Gesang 223) | mein-
gotteslob.de (mein-gotteslob.de) 

 oder Stern über Betlehem  

Gotteslobvideo (GL 261): Stern über Betlehem - YouTube 

 

Einstimmung: Der Advent ist vorbei. Wir müssen nicht mehr warten. Jesus kommt in 
dieser Nacht auf die Welt. Darum sind wir hier, um das zu feiern. Wir beginnen mit 
dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Zeigt Krone: Du weißt bestimmt, was das ist.  

Hast du eine Idee, wem diese Krone gehören könnte? 
Wer trägt so etwas? Ein König.  

Ein König - nur was hat ein König mit Weihnachten zu 
tun? 

 

Weihnachtsgeschichte hören/sehen, entweder als Schattenspiel auf Familie 
in Zeiten von Corona – Ehe- und Familienseelsorge (beziehung-leben.de) oder 
aus einem Buch/der Bibel (Lk 2,1-20; Mt 2,1-12 - Sterndeuter) vorlesen.  

 

Du hast gehört, wer der König ist! 

Jesus, das kleine Baby soll ein König für alle sein. (Deshalb haben die Weisen auch 
erst im Königspalast bei Herodes nach dem Kind gefragt). Die Hoffnung der Menschen 
damals und heute ist, dass Jesus als König gerecht ist, Frieden bringt und allen 
Menschen ein gutes Leben ermöglicht. In dieser Nacht ist er geboren worden. 

Du darfst euer Jesuskind jetzt in die Krippe legen. 

 

Lied anhören oder singen - Zu Betlehem geboren Zu Bethlehem geboren (Jahr 
Gesang 239) | mein-gotteslob.de (mein-gotteslob.de) 
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Die Menschen damals haben sich gewünscht, dass es Frieden für alle Menschen gibt.  
Gibt es auch eine Hoffnung, die du zu Weihnachten hast? Oder etwas, was du schon 
lange ersehnst? 
Schreibe es auf oder sage es einfach so!  
 

Vater unser 

wir beten gemeinsam das Gebet, das uns Christen auf der ganzen Welt verbindet – 
besonders heute an Weihnachten ist es schön, dies zu sprechen und zu wissen, dass 
dies so viele Menschen auf der Welt auch beten. 

 

Die Engel verkünden den Hirten Frieden. Menschen zu 
allen Zeiten hoffen, dass sie Frieden finden. Frieden in 
der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz – aber auch 
in der ganzen Welt. Jesus schenkt uns als König diesen 
Frieden. Wir dürfen ihn uns weitergeben. 

 

Lied zum Abschluss anhören/singen –  

 Engel auf den Feldern singen    

Engel auf den Feldern singen - Gloria (Jahresgesang 250) | mein-
gotteslob.de (mein-gotteslob.de) 

 Oh du fröhliche  

O du fröhliche (Jahr Gesang 238) | mein-gotteslob.de (mein-
gotteslob.de) 

 

Segen 
 
Menschgewordener Gott, 
lass uns heute ganz besonders spüren, dass du für uns auf die Welt gekommen bist. 
Lass dieses Weihnachtswunder in uns lebendig werden. 
Schenke uns und allen Menschen deine Freude und Liebe. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Bescherung: 
Das Auspacken der Geschenke gehört sicher zu den Höhepunkten des Heiligen 
Abends. Bei uns sind es meist so viele Kinder, dass es sinnvoll ist, sich ein System zu 
überlegen, wie jeder zwar seine Neugier möglichst schnell befriedigen kann, aber 
trotzdem die Geschenke auch wertgeschätzt und gesehen werden können. 

 

Einige Möglichkeiten:  

 Die/der Jüngste sucht ein Geschenk unterm Baum 
aus und gibt es an denjenigen weiter, dem es 
gehört. Diese/r packt das Geschenk aus und sucht 
sich dann ein anderes Geschenk aus. 

 Flaschendrehen: derjenige, auf den die Flasche 
zeigt, darf sein erstes Geschenk auspacken, dann beginnt die Runde von vorn.  

 Würfeln: für sehr Geduldige kann man auch im Kreis würfeln und wer eine 
sechs hat, darf sein erstes Geschenk öffnen.  

 das kleinste Geschenk wird zuerst von demjenigen, dem es gehört geöffnet, 
danach geht es der Größe der Geschenke nach weiter. 

Es gibt natürlich unzählige Varianten dieser Spiele, ihr seid da bestimmt sehr 
kreativ. 

 

 

 

Weihnachtsgrüße 
 

Wahrscheinlich habt ihr dieses Jahr schon einige 
Karten verschickt, aber vielleicht fällt euch ja noch 
jemand ein, den ihr mit einem spontanen 
Weihnachtsgruß überraschen könnt. Freunde, 
Nachbarn - jede/r freut sich über einen 
Weihnachtsgruß und besonders über eine 
selbstgebastelte Karte.  

Falls ihr also noch kurzfristig eine Weihnachtskarte 
braucht könnt ihr  
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 mit Fingerabdrücken einen 
Christbaum oder eine Kerze stempeln 

 mit Washitape Christbäume oder 
Kugeln kleben 

 mit Zeitungs-/Papierstreifen einen 
Christbaum auf farbigen Hintergrund 
kleben 

 mit Schokoriegeln Kerzen oder 
Tannenbaumstämme gestalten 

Aktives (auch für die restlichen Weihnachtsferien)  
 

Spaziergang mit Aufgabe 

Mach dich in den Weihnachtstagen auf zu einem Spaziergang, bei dem du in den 
Fenstern der Häuser auf “Schatzsuche” gehst – wie viele Sterne, Engel oder 
Christbäume kannst du entdecken? Welches Fenster gefällt dir besonders gut? Oder 
suche beleuchtete Bäume und Sträucher in den Gärten...  

 

Actionbound: Wir haben einen Actionbound zum Sternsucherweg 
entwickelt, wenn ihr mal eine Stunde Zeit habt an einem der 
Feiertage, macht doch mit!  

 

Krippenweg der PG Neusäß  hier kannst du dich mit deiner Familie vom 24.12. 
bis 30.12. auf den Weg machen, um mit der biblischen Weihnachtsgeschichte bei der 
Krippe anzukommen. In den einzelnen Orten der PG Neusäß; Start ist an der 
jeweiligen Kirche 

 

https://www.aichach.de/krippenweg  hier sind in Schaufenstern und Ständen 
verschiedene Krippen ausgestellt 

 

Auf der Seite www.dietoreweit.de sind viele Materialien zu finden. Am 
Heiligen Abend zwischen 12 und 24 Uhr wird es vom Bistum in einem 
YouTube Livestream verschiedene Kindermetten, Krippenspiele und Musik 
geben. Nachmittags gibt es sicher eine Kindermette zum Mitfeiern. 

 

Wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! 


