Heilig-AbendFamilien-Programm
Hallo liebe Familien,
schön, dass Ihr unser Weihnachtsprogramm bei Euch daheim nutzt. Euch erwarten
Spiele, eine kreative Art der Bescherung, eine kreative Verkündigung der
Weihnachtsgeschichte und zwei Puppentheaterstücke.
Weihnachten heißt für viele vielleicht: gutes Essen, Familientreffen und ganz viele
Geschenke. Wir wollen Euch mit unserem Programm zeigen, was eigentlich
Weihnachten wirklich bedeutet und was das beste Geschenk ist. Lasst euch
überraschen. Wir wünschen Euch viel Spaß!

Montagsmaler
Zu Beginn könnt ihr gerne erstmal ein Spiel spielen. Das Spiel heißt Montagsmaler.
Einer der Familienmitglieder darf weihnachtliche Begriffe zeichnen. Die restlichen
Familienmitglieder dürfen raten, welcher Begriff gemalt wird. Wer am Ende die
meisten Begriffe erraten hat, hat gewonnen.
Hier sind einige Beispiele, die gezeichnet werden können:
-

Engel
Schaf
Krippe
Windel
Geschenk
Weihnachtsbaum
Schneemann
Stern
…

Natürlich können auch eigene Begriffe genommen werden.

Puppentheater und Andacht (Online)
Anschließend dürft ihr nun Euren Fernseher oder Laptop starten und auf YouTube
unser Weihnachtsprogramm abspielen lassen. Gebt dazu folgendes ein: „Team-EC
Weihnachtsprogramm“ oder folgt diesem Link:
https://youtu.be/lPkEFweWhTQ
Seid gespannt was Euch erwarten wird.

Stand UP Mitmachgeschichte
So, nachdem Ihr nun erfahren habt, was das Beste
Geschenk ist, dürft Ihr nun das nächste gemeinsame Spiel
spielen.
Das Spiel heißt Stand UP. Ihr dürft nun die Weihnachtsgeschichte ganz live
mitgestalten. Viel Spaß!
Erklärung:
Jede Person bekomme eine Rolle zugeteilt. Sobald der jeweilige Name genannt
wird, muss die Person eine Bewegung oder ein Geräusch machen:
-

Maria: Hände zu einem dicken Bauch oder/und ganz hoch Hallo sagen
Josef: sich einmal um die eigene Achse drehen oder/und ganz tief Hallo
brummen
Hirten: auf der Stelle laufen oder/und „mäh“ rufen
Engel: die Arme nach oben reißen oder/und ein lautes Halleluja singen
Jesus: Aus den Armen eine Wippe machen oder/und ein Babygeschrei
ausstoßen
Menschen (alle außer Engel): sich zuwinken oder/und Klatschen

Mehrere Kinder können auch dieselbe Rolle haben, es sollten jedoch möglichst alle
Rollen besetzt sein. Es kann auch eine Person zwei Rollen haben.
Wenn die Rollen verteilt sind, fängt einer an, die Geschichte vorzulesen. Die
Aufgabe der Personen besteht nun darin, jedes Mal, wenn ihre Rolle genannt wird,
die oben genannten Bewegungen/Geräusche zu machen.
Die Person die, den Bibeltext vorliest sollte an turbulenten Stellen, bei denen viele
Personen auf einmal aktiv sind, Lesepausen einlegen, damit die Kinder dem Text
trotzdem folgen können.

Lukas 2, 1-20

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
dass alle Menschen auf der Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die
allererste und geschah zurzeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und alle
Menschen gingen, dass sich jeder schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.
4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische
Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und
Geschlechte Davids war, 5 damit Josef sich schätzen ließe mit Maria, seinem
vertrauten Frau; die war schwanger. 6 Und als Maria und Josef dort waren, kam die
Zeit, dass Maria ihren Sohn Jesus gebären sollte. 7 Und Maria gebar ihren ersten
Sohn, Jesus und wickelte Jesus in Windeln und legte Jesus in eine Krippe; denn
Maria und Josef und Jesus hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Herden, die
Hirten hüteten des Nachts ihre Herde. 9 Und der Engel des Herrn trat zu den
Hirten, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und die Hirten fürchteten sich
sehr.

10 Und der Engel sprach zu den Hirten: Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der Heiland, Jesus
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden Jesus, das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen. 13 Und alsbald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei
Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die
da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 16 Und die Hirten kamen eilend
und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind, Jesus in der Krippe liegen. 17 Als
sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von Jesus
gesagt war. 18 Und Menschen, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen
die Hirten gesagt hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in
ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für
alles, was die Hirten von den Engeln gehört und gesehen hatten, wie denn zu
ihnen gesagt war. Denn die Hirten hatten etwas erlebt, was für alle Menschen
wichtig ist: Sie hören Engel fanden Maria, Josef und Jesus, der Gottes Sohn ist und
für uns Menschen auf die Welt gekommen ist.

Geschenke auspacken

Als letzten Punkt, dürft Ihr nun Eure Geschenke in einem Spiel nacheinander
auspacken. Dazu benötigt Ihr einen Würfel. Jedes Familienmitglied darf sich eine
Zahl zwischen eins und sechs aussuchen.
Der Jüngste darf anfangen zu würfeln. Das Familienmitglied, dem die gewürfelte
Zahl zugeordnet ist, darf nun ein Geschenk auspacken.
Beispiel: Ist die gewürfelte Zahl eine zwei und Familienmitglied Charlotte hatte die
zwei, darf diese Person ein Geschenk auspacken. Wird anschließend nochmals die
zwei gewürfelt und Charlotte hat kein Geschenk mehr zum Auspacken, wird
nochmals gewürfelt oder Charlotte darf jemanden aussuchen der ein Geschenk
auspacken darf.

Wir, das Team-EC wünschen Euch schöne und gesegnete Weihnachtstage!
Gott mit euch.
Euer Team-EC

