Gestaltungsideen und Impulse

Was wir in den Weihnachtstagen tun können …
Viele Familien haben seit Jahren ihre Form gefunden, miteinander das Weihnachtsfest
zu feiern. Dieses Heft stellt weitere Anregungen zur Gestaltung des Heiligen Abends
oder der Weihnachtszeit vor – vielleicht auch, weil heuer manches anders ist.
 zur Kindervesper mit Krippenspiel am 24. Dezember um 15.30 Uhr im AuerWelsbach-Park
 oder zur Kindermette am 24. Dez. um 16 Uhr in die Kirche Neufünfhaus oder
Rudolfsheim kommen,
 Großeltern oder PatInnen einladen, anrufen oder mit ihnen videotelefonieren
 überlegen, wer in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis sich über eine
Weihnachtskarte oder einen Anruf freuen würde
 in der Familie zusammensitzen und Weihnachtslieder singen, gemeinsam musizieren
 einen Abendspaziergang machen, vielleicht sogar Sterne entdecken
 kranke Verwandte und Bekannte wissen lassen, dass ihr an sie denkt
 jemandem nach längerer Zeit wieder einen Brief schreiben
 Eltern nehmen sich Zeit, mit den Kindern zu spielen
 lesen, malen, basteln
 von der (eigenen) Geburt erzählen – erzählen, wie Geburten frühen waren
 alte Weihnachtsfotos anschauen und davon erzählen
 das Läuten der Glocken bewusst wahrnehmen

Ideen für die Feier des Heiligen Abends zu Hause
Vielleicht können folgende Ideen bei der Gestaltung des Heiligen Abends zu Hause
hilfreich sein:
 Wir gehen gemeinsam zum Gottesdienst
 Wir holen das Friedenslicht aus Bethlehem mit einer Laterne nach Hause
(Vom Pfadfinderheim (Ecke Markgraf-Rüdiger –Str/Gablenzgasse) am 24.12.
9-12 Uhr oder aus der Kirche ab 15.30 Uhr).
 Wir singen das Lied „Ihr Kinderlein kommet“
 Wir beten gemeinsam:
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
 Ein Erwachsener oder ein Kind liest das Weihnachtsevangelium vor (S. 4).
- Für kleinere Kinder kann man auch aus einer Kinderbibel lesen.
 Wir singen das Lied „Stille Nacht“
 Wir wünschen einander frohe Weihnachten und beschenken uns. Wir
nehmen uns Zeit für die Freude der anderen, indem wir die Geschenke
nacheinander auspacken und einander zuschauen.
 Wir segnen einander mit einem kleinen Kreuzzeichen auf die Stirn.
 Wir essen miteinander am festlich gedeckten Tisch.
 Zum Abschluss des Essens – oder nach der Christmette - teilen wir einen
Apfel, zur Erinnerung, mit wem wir Weihnachten gefeiert haben, und mit
wem wir auch während des Jahres zusammengehören, wenn wir etwas
brauchen.
 Am Ende des Abends erzählen wir uns, wie früher Weihnachten gefeiert
wurde, wir lesen uns Geschichten vor, spielen etwas gemeinsam, oder singen
und musizieren.

Die Botschaft des Weihnachtsfestes
aus dem Evangelium nach Lukas 2, 1-14
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle
Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies
geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius
Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um
sich eintragen zu lassen.
So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt
Davids, die Bethlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er
wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn,
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der
Herberge kein Platz für sie war.
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer
Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie.
Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich
verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist
euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll
euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer
Krippe liegt.
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und
sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen
seiner Gnade.
Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die
Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das
uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind,
das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt
worden war.
Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten.
Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber
nach.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und
gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.

Lieder für Ihre Weihnachtsfeier zu Hause
Ihr Kinderlein, kommet

2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl
in reinlichen Windeln das himmlische Kind
viel schöner und holder als Engel es sind

3. Da liegt es das Kindlein auf Heu und auf Stroh
Maria und Joseph betrachten es froh
die redlichen Hirten knien betend davor
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor

Stille Nacht
2. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Gottes Sohn, O! wie lacht
Lieb' aus Deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund;
Jesus! in deiner Geburt!
Jesus! in deiner Geburt!
3. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höh'n
Uns der Gnaden Fülle lässt seh'n:
Jesus in Menschengestalt!
Jesus in Menschengestalt!
6. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel "Hallelujah!",
Tönt es laut bey Ferne und Nah:
"Jesus der Retter ist da!"
"Jesus der Retter ist da!"

Basteln für Weihnachten
Adventkluppen
Sie brauchen dazu:







bunte Filzreste
Holzwäscheklammern
Acrylfarbe in Weiß
wasserfeste Filzstifte
Schere
Klebstoff

Wäschekluppen weiß grundieren und die Gesichter und „Knöpfe“ mit wasserfesten
Filzstiften aufmalen.
Aus den Filzresten Hüte ausschneiden und aufkleben.
Für jedes Klammer-Schneemännchen einen schmalen Streifen aus Filz ausschneiden,
durch die Öffnung der Klammerfeder führen und als Schal umbinden.
Sie können die Adventkluppen z.B. als Schmuck für Blumentöpfe verwenden,
Servietten damit zusammenklammern, oder das Namensschildchen auf ein
Weihnachtsgeschenk befestigen.

Sternenregen
Für diese glänzende Fensterdekoration brauchen Sie:






Goldpapier
dünne Pappe
Schere
goldene Schnur
Klebstoff

Das Goldpapier kleben Sie auf die Pappe und schneiden
dann Sterne aus. Nun fädeln Sie diese untereinander an
einer langen Schnur auf.
Dabei stechen Sie oben und unten am Stern ein kleines Loch,
so dass Sie die Goldschnur durchziehen können. Am besten knoten Sie die Schnur
kurz unter der Sternspitze fest, dann können die Sterne nicht verrutschen.
Hängen Sie mehrere dieser Sternenschnüre nebeneinander, sieht es fast so aus, als
würden Sterne vom Himmel fallen.
Weitere Links mit Bastelideen gibt es auf unserer Homepage www.pfarreburjan.at

Noch eine „Lieblingsgeschichte“ zu Weihnachten
Als die Engel den Hirten verkündet hatten, dass im Stall von Bethlehem der König der
Welt geboren worden war, da suchte jeder nach einem passenden Geschenk, das er dem
Kind in der Krippe mitbringen wollte.
„Ich bringe ein Schäfchen mit!“ meinte der eine. „Ich eine Kanne voll frischer Milch!“
sagte ein anderer. „Und ich eine warme Decke, damit das Kind nicht friert!“ rief ein
dritter.
Unter den Hirten war aber auch ein Hirtenknabe. Der war bettelarm und hatte nichts,
was er dem Kind schenken konnte. Traurig lief er zum Schafstall und suchte in einem
winzigen Eckchen, das ihm gehörte, nach etwas, das er vielleicht doch mitbringen
konnte. Aber da war nichts, was auch nur den Anschein eines Geschenks hatte.
In seiner Not zündete der Hirtenknabe eine kleine Kerze an und suchte in jeder Ritze und
in jeder Ecke. Doch alles Suchen war umsonst. Da setzte er sich endlich mitten auf den
Fußboden und war so traurig, dass ihm die Tränen an den Backen herunterliefen. So
bemerkte er auch nicht, dass ein anderer Hirte in den Stall gekommen war und vor ihm
stehen blieb. Er erschrak richtig, als ihn der Hirte ansprach: „Da bringen wir dem König
der Welt alle möglichen Geschenke. Ich glaube aber, dass du das allerschönste Geschenk
hast!“ Erstaunt blickte ihn der Hirtenknabe mit verweinten Augen an. „Ich habe doch gar
nichts!“ sagte er leise. Da lachte der Hirte und meinte: „Schaut euch diesen Knirps an!
Da hält er in seiner Hand eine leuchtende Kerze und meint, er habe gar nichts!“ „Soll ich
dem Kind vielleicht die kleine Kerze schenken?“, fragte der Hirtenknabe aufgeregt. „Es
gibt nichts Schöneres!“, antwortete der Hirt leise.
Da stand der Hirtenknabe auf, legte seine Hand schützend vor die kleine Flamme und
machte sich auf den Weg. Als die Hirten mit ihren Geschenken den Stall erreichten, war
es dort kalt und dunkel. Als aber der Hirtenknabe mit seiner kleinen Kerze den Stall
betrat, da breiteten sich ein Leuchten und eine Wärme aus, und alle konnten Maria und
Josef und das Kind in der Krippe sehen.
So knieten die Hirten vor der Krippe und beteten den Herrn der Welt, das kleine Kind mit
Namen Jesus, an. Danach übergaben sie ihre Geschenke. Der Hirtenknabe aber stellte
seine Kerze ganz nah an die Krippe, und er konnte deutlich das Leuchten in Marias und
Josefs Augen sehen. „Das kleine Licht ist das allerschönste Geschenk!“ sagten die Hirten
leise.
Und alle freuten sich an dem schönen Weihnachtslicht, das sogar den armseligen Stall
warm und gemütlich machte.
Der Hirtenknabe aber spürte, wie in ihm selbst die Wärme aufstieg, die ihn immer
glücklicher machte. Und wieder musste er weinen. Jetzt weinte er aber, weil er sich so
glücklich fühlte.
Bis zum heutigen Tag zünden die Menschen vor Weihnachten Kerzen an, weil sie alle auf
Weihnachten warten und ihnen das kleine Licht immer wieder Freude und Geborgenheit
schenkt.

Schließlich eine Gebetsanregung für Mamas und Papas
(nicht nur) zu Weihnachten
Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit stammt vom Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola. Es ist eine bewusste Tagesreflexion mit Gott, und soll
helfen, den Tag versöhnt abzuschließen:
 Ich versuche still zu werden. Gedanken, die in meinem Kopf herumwirbeln, versuche
ich loszulassen (Ähnlich wie einen Luftballon, den ich richtung Himmel loslasse.)
Gott, der mich leben lässt, schenkt mir jetzt diese Zeit und diesen Raum des
Gebetes. Ich kann mit ihm gemeinsam diesen vergangenen Tag anschauen.
All das, was war, darf sein. Ich darf es noch einmal anschauen, und sein lassen …
mit liebenden Augen. Guter Gott, ich möchte Dir danken. Hilf mir bitte, damit ich
mich erinnere, was heute gut war.
 Guter Gott, begleite mich durch diesen vergangenen Tag. Ich will mit dir diesen
Tag noch einmal in Gedankendurchwandern.
o meine Familie
o meine Arbeitskolleg/innen
o meine Freund/innen
o alle anderen, denen ich begegnet bin
o die Erlebnisse, die ich hatte
o Freude – Schmerz – Trauer – Dankbarkeit
o was habe ich Gutes getan?
o was tut mir leid?
 Guter Gott, ich möchte diesen Tag in Deine Hände zurücklegen. All das, was ich
Dir und was ich Menschen um mich schuldig geblieben bin … Bitte verzeih!
All das, worauf ich keine Antwort weiß, all die offenen Fragen … Ich lege sie hin
zu dir!
All das, was heute schön war, worüber ich mich gefreut habe … Danke dafür!
 Was war heute Besonderes? In welchem Ereignis an diesem Tag wolltest Du mich
besonders ansprechen oder berühren?
 Guter Gott, gib mir die Kraft, meinen Tag mit deinen Augen zu sehen. Hilf mir,
das zu verändern, was ich ändern muss, weil es mir Leid tut. Stärke mich dort, wo
ich etwas richtig mache. Danke, dass Du mein Gott bist. Danke, dass du unser
aller Gott bist.
AMEN

