klitzekleine weihnacht – für zu Hause
Sucht euch einen gemütlichen, ruhigen Ort, macht es euch schön. Vielleicht setzt ihr euch
mit Decken und Kissen auf den Boden, gestaltet eine Mi e mit bunten Tüchern und einer
Kerze. Legt euch die anderen Materialien bereit. Nehmt euch so viel Zeit wie ihr braucht. Ihr
könnt den Ablauf kürzen oder verlängern, feiert so, wie es für euch passt. Macht das Handy
lautlos. Lasst euch jetzt nicht stören in dieser Zeit. Ihr könnt die Lieder einfach so singen, oder mit
Instrumenten, oder auch mit CD oder YouTube-Videos.

Material
Ggf. Musikinstrumente, Klangschale/Triangel/Glocke/Xylophon
o.Ä., Sitzkissen o.Ä , bunte Tücher, Kerze, Handy/Tablet/Fernseher, Schere, S e, farbiger Tonkarton

Zum Mitsingen

Ein kleines graues Eselchen
das wandert durch die Welt.
Es wackelt mit dem Hinterteil
so wie es ihm gefällt.
I-a, I-a, I-a, I-a, I-a.

1. Bewusster Beginn
Mit einem Instrument (Klangschale/Triangel/Glocke/Xylophon) als akus sches Signal. Sagt euch: Wir feiern jetzt hier
zusammen einen kleinen Go esdienst.

5. Lied – Kleines graues Eselchen

youtu.be/fI1dMkSNtzo

6. Bastelak on – #hoﬀnungsleuchten (Sterne)
Zum Mitsingen

2. Lied – Go es Liebe (2x)
Go es Liebe ist so wunderbar 3x
So wunderbar groß!
So hoch, was kann höher sein?
So ef, was kann efer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß!

youtu.be/kTYsYoAFYoI

3. Gebet (z.B. dieses)
Happy Birthday, Jesus!
Danke, dass wir heute deinen Geburtstag feiern können!
Danke, dass wir dir so wich g sind.
Lass uns heute, wie du, ein Strahlen in diese Welt bringen.
Amen

Bastelt doch ein paar Sterne und hängt sie ans Fenster, oder
verschenkt sie weiter. Zwei Ideen findet ihr hinter diesem
Ablauf. Ihr könnt aber auch selber krea v werden. Lasst uns
gemeinsam die Welt zum Leuchten bringen.
Zum Mitsingen

7. Lied - Jesus hat Geburtstag
Lasst uns heute feiern, alle miteinander
lasst uns alle feiern,
wir feiern heut zusammen.

Jesus hat Geburtstag und das feiern wir!
Jesus hat Geburtstag, Go kommt
youtu.be/eRDK44xoKdI
heut zu dir.
Jesus hat Geburtstag, er lädt uns alle ein.
Jesus hat Geburtstag er lässt dich nie allein.
Lasst uns heut tanzen, einer mit dem anderen
Lasst uns alle tanzen, wir tanzen heut zusammen.

4. Weihnachtsgeschichte
Die Geburt von Jesus war ganz schön aufregend.
Das wollen wir euch gerne erzählen. Wir veröﬀentlichen am
21. Dezember ein Video auf unserem Youtube-Kanal „St. Andreas
Kirche Springe“. Abonniert am besten den Kanal oder schaut
einfach nach. Oder ihr lest die Geschichte in eurer Kinderbibel.
Schaut das Video „klitzekleine Weihnacht“
auf unserem YouTube-Kanal

Lasst uns heute singen, ein Loblied soll erklingen.
Lasst uns alle singen, wir singen heut zusammen.

8. Segen mit Bewegungen
Sprecht den Segen und macht dabei die Bewegungen
mit eurem Kind.
Go segne dich und behüte dich
(die Hände wie einen Hut über den Kopf halten)
Go begleite dich, wohin du auch gehst und sei immer bei dir
(das Kind reichlich streicheln)
Go passe auf dich auf und schenke dir Fröhlichkeit
(das Kind kitzeln)

youtu.be/TxYpSfNcjKY

Go es Segen sei mit euch allen!
Amen

Wir wünschen euch ganz viel Freude mit diesem klitzekleinen Go esdienst und gesegnete Weihnachten!
Euer Team vom „klitzekleinen sonntag“ in St. Andreas, Springe
Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Andreas | JaneƩe Zimmermann
St.-Andreas-Straße 5, 31832 Springe | Tel. 0176 66 55 18 63 | janeƩe.zimmermann@evlka.de

fünf Sterne
#HOFFNUNGSLEUCHTEN

#HOFFNUNGSLEUCHTEN

#HOFFNUNGSLEUCHTEN

#HOFFNUNGSLEUCHTEN

#HOFFNUNGSLEUCHTEN

Wir möchten in der Weihnachtszeit #hoffnungsleuchten verteilen. Bist Du dabei? Einfach
Sterne ausschneiden und ins Fenster kleben, an liebe Menschen verschenken, ans Schwarze
Brett heften etc. und schon leuchtet es etwas heller im Advent. Wenn Du magst, dann teile
Deinen Stern unter #hoffnungsleuchten #mehrals5sterne
www.hoffnungsleuchten.de

ein Bastelstern
So kannst Du einen 3D
#hoffnungsleuchtenWeihnachtsstern basteln:
–––––– Beide Sterne
an der äußeren Kante
ausschneiden.
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Die weißen
Klebeflächen nach
hinten knicken.
– – – – 5x bis zur
Sternmitte nach
„oben“ falten.
• • • • • • • 5x

bis zur
Sternmitte nach
„unten“ falten.

Um einen vollen Stern
zu erhalten, kannst Du
beide Sternrücken mit
den Klebenflächen
aneinander kleben.
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Fertig! Dein Stern ist im
Zickzack gefaltet und
wirkt nun ganz räumlich!

Teile Deinen Stern:
#hoffnungsleuchten
#mehrals5sterne

www.hoffnungsleuchten.de

