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Heiliger Abend 
 

- Ihr könnt euch freuen.-  
 

Alle Jahre wieder!
Jedes Jahr machen wir uns bewusst, dass Jesus, Gottes Sohn, ganz 

klein und unscheinbar zu uns gekommen ist, damit wir Gott näher 
sein können.
 

 

Schön erklärt in einem kurzen Clip: 
Weihnachten und Heiligabend 

für Kinder erklärt 
 
 

 
 
 

 
 

        Runter gekommen 
       von Daniel Kallauch 

 
  

Heinrich, Matthias
Stempel
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Geschichte aus der Bibel in leichter Sprache nach Lukas 2 
 

Als Jesus geboren wurde, lebte Kaiser Augustus. Dieser sagte: Alle 
Menschen sollen in einer Liste aufgeschrieben werden. 
Maria und Josef wohnten in Nazareth. Sie mussten bis nach Betlehem 
laufen. Das ist ein weiter Weg. Für Maria war der Weg besonders 
schwer, weil sie ein Kind bekam. 
Als sie endlich in Betlehem ankamen, war es schon sehr spät. Maria 
und Josef fanden keinen Platz zum Schlafen, also gingen sie in einen 
Stall. Dort wurde Jesus geboren. Maria wickelte Jesus in Windeln und 
legte ihn in den Futtertrog – eine Krippe. 
In der Nähe von dem Stall waren Hirten mit viele Schafen. Gott schickte 
einen Engel vom Himmel zu den Hirten. Die Hirten bekamen Angst. 
Aber der Engel sagte: Ihr braucht keine Angst haben.  
Ihr könnt euch freuen. 

Jesus ist geboren. Jesus ist euer Retter. 
Jesus hilft euch. Jesus will allen Menschen helfen. Geht hin und schaut. 
Und es kamen noch viel mehr Engel und sangen herrliche Lieder: Jetzt 
können alle sehen, wie gut Gott ist. Jetzt ist Friede auf der Erde. Jetzt 
ist Friede bei allen Menschen, die auf Gott gewartet haben. 
 

Anregung zum Gespräch:
Der Heilige Abend soll perfekt sein. Doch dann läuft einiges schief.
Tauscht euch doch mal darüber aus, was diesen Abend für euch perfekt 
macht.

 

Aktion

Setzt euch mit Mama und/oder Papa ins ganz dunkle Wohnzimmer. 
Dann zündet ihr eine Kerze an. Was das soll? Jesus wird auch als Licht 
der Welt bezeichnet. Gerade in der dunklen Zeit unseres Lebens      
sehnen wir uns nach Licht.

Heinrich, Matthias
Unterstreichen
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Gebet  
 

Guter Gott,
wir bereiten uns auf das Weihnachtsfest vor und hoffen, gemeinsam 
ein harmonisches Fest feiern zu können.
Wir wollen feiern, dass Du Mensch bist und damit alles Menschliche – 
alles, was uns freut und alles, was uns weh tut – angenommen hast. 
Hilf uns, die Ankunft Deines Sohnes Jesus Christus zu feiern.
Und alles, was unsere Familie belastet und das Schöne in unseren    
Familien, anzunehmen.
Amen.
 
 

 
Stille Nacht 

 
 

 

 



4 
 

 

Für Eltern  

Heiliger Abend 
 

- Ihr könnt euch freuen.-  
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Neujahr 
 
- Maria bewahrte alles in ihrem Herzen.-  

 

Obwohl wir schon vor einer Woche Weihnachten gefeiert haben, 
richten wir noch mal unseren Blick zurück.
Bei der Geburt passiert einfach so viel.
Heute geht es vor allem um Maria und die Hirten.
Es heißt Maria bewahrt alles in ihrem Herzen.
Und die Hirten erzählen es voll Freude weiter.
Wie würde ich mich wohl verhalten?
 

 
Krippe Kirche Tenna: 

 
 

 
 

 
Es ist für uns eine Zeit angekommen 

Rolf Zuckowski 
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Geschichte aus der Bibel in leichter Sprache  
nach Lukas 2,16-18 
 

Als Jesus geboren war, sagten die Engel den Hirten Bescheid. 
Die Hirten waren bei den Schafen auf der Wiese. 
Die Engel sagten: Jesus ist in Betlehem geboren. 
Jesus hilft euch. Jesus will allen Menschen helfen. 
Die Hirten freuten sich sehr. 
Die Hirten rannten schnell zum Stall nach Betlehem. 
Sie sahen Maria und Josef und das Kind. 
Alles war genauso, wie die Engel gesagt hatten. 
Die Hirten erzählten Maria und Josef alles, was die Engel gesagt hatten. 
Diese staunten. 
Maria bewahrte alles in ihrem Herzen. 

Die Hirten gingen wieder zu ihren Schafen zurück. Sie beteten laut zu 
Gott und dankten ihm. 
 
Anregung zum Gespräch:
Ein neues Jahr beginnt. Sicher kennt ihr alle die guten Vorsätze.

Heute möchte ich euch einladen, einmal gemeinsam darüber ins Ge-
spräch zu kommen, was euch am Glauben wichtig ist.
Gar nicht so einfach, aber überlegt mal einen Moment. Vielleicht gibt
es eine Geschichte in der Bibel, oder ein Gebet oder Lied, das euch das 
neue Jahr über begleiten könnte.
Maria bewahrte alles in ihrem Herzen.

Und bei den Hirten? Kennt ihr das Sprichwort:
„Wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über!“ So stelle ich es 
mir bei ihnen vor.
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Aktion  
Wenn wir uns richtig freuen,  
dann sprühen wir vor Glück 
dann lassen wir es krachen 
dann … 
 
Teilen wir die Freude Mariens und der Hirten und zünden zum Zeichen 
dafür eine Wunderkerze an.

 
 
Gebet  
 

Guter Gott, ganz egal, ob wir uns im Herzen freuen  
oder uns der Mund „überquillt“ vor Freude.  
Lass uns auch im Jahr 2021 immer wieder Momente der Freude 
erleben, bei denen wir vor Glück sprühen, in denen wir es krachen 
lassen.  
Sei du an unsere Seite. AMEN. 
 
 

 
Immer und überall 

Von Daniel Kallauch 
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Für Eltern  

Neujahr 
 
- Maria bewahrte alles in ihrem Herzen.-  
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Heilige Drei Könige  
 

- Die Sterndeuter gingen weiter 

und folgten dem Stern. -
 

Mit Weihnachten ist nicht alles vorbei.  
Mit Weihnachten beginnt erst unser Weg. 
Mit den Sterndeutern ziehen wir weiter. 
Habt ihr schon mal bei der Aktion der Sternsinger mitgemacht? Es ist 
ein großartiges Erlebnis sich für andere einzusetzen. Und das bei Wind 
und Wetter.  
 
 

Schön erklärt in einem kurzen Clip: 
abgestaubt: Dreikönigsfest 

 

                     
 

 
Willi und der virtuelle 

Sternsinger Chor 
 

  Geschichte aus der Bibel in leichter Sprache 
 nach Matthäus 2,1-12 

Als Jesus geboren wurde, leuchtete ein heller Stern am 
Himmel. Einige Männer waren Sterndeuter. Sie wussten: Ein neuer 
großer König ist geboren. Wir wollen hin.  
Sie gingen los und kamen bis nach Jerusalem. Dort gingen sie zu König 
Herodes. Sie fragten: Kannst du uns sagen, wo der neue König ist? 
König Herodes bekam einen Schreck. Er wollte nicht, dass ein neuer 
König kommt. 
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Er wollte selbst der König bleiben. Er fragte seine Berater. Sie lasen alle 
Bücher durch. Endlich fanden die Stelle:  In Betlehem wird ein neuer 
König geboren. 
Da sagte König Herodes zu den Sterndeutern: Geht nach Betlehem. 
Sagt mir Bescheid, wenn ihr den neuen König gefunden habt. Dann 
gehe ich auch zu ihm und bringe ich ihm Geschenke. 
Die Sterndeuter gingen weiter und folgten dem Stern, der wieder 

hell und groß leuchtete. Bis zu einem Stall, in dem Maria und Josef und 
der kleine Jesus waren. 
Die Sterndeuter wussten: Der kleine Jesus ist der neue König. Sie 
freuten sich sehr. Sie machten eine tiefe Verbeugung und gaben ihre 
kostbaren Geschenke: Glänzendes Gold.  Und duftenden Weihrauch. 
Und Myrrhe als wertvolle Medizin. 
In der Nacht träumten sie, dass Herodes besser keinen Bescheid geben 
sollen. 
So gingen die Sterndeuter auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. 
 

Film: 
 „Unterwegs für die Sternsinger: Willi in der Ukraine“  
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Aktion

Werdet doch mal kreativ. Sammelt in eurem Zimmer die unter- 
schiedlichsten Dinge, aus denen ihr eine Krone basteln könnt.

Diese Krone kann euch daran erinnern, dass auch ihr zu Königen 

und Königinnen berufen seid. Jeder und jede von euch!

 
Gebet  
 

Jesus, du bist in unsere Welt gekommen. 
Zu den Armen und zu den Reichen, zu den Gesunden und zu den 
Kranken, zu den Großen und zu den Kleinen. 
Sei du uns Licht im Leben und begleite unsere Wege. Amen. 
 

 
Stern über Bethlehem
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Für Eltern  
 

- Die Sterndeuter gingen weiter 

und folgten dem Stern.-  


	Unbenannt



