
Weihnachten zuhause 

Heiligabend in der Familie feiern 

Dieses Jahr können die Kirchen am Heiligen Abend nur von wenigen Leuten besucht werden. 

In manchen Gemeinden gibt es Gottesdienste im Freien. Vielleicht ist es Ihnen mit Ihrer Familie 

nicht möglich, einen Gottesdienst zu besuchen. Und trotzdem wollen Sie, dass an diesem Fest-

tag die biblische Weihnachtsbotschaft, das Evangelium von der Geburt Jesu, zur Sprache 

kommt.  

Für Sie haben wir den Ablauf einer kleinen Feier zusammengestellt. Dazu gehören Lieder und 

Gebete und natürlich die Weihnachtsgeschichte. Selbstverständlich können Sie unsere Anre-

gungen für sich verändern und anpassen.  

Jetzt schon wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten! 

 

Zur Vorbereitung 

- Faltblatt ausdrucken 

Die Datei lässt sich doppelseitig ausdrucken und zum Heft falten. 

- Die Texte durchsehen 

Die Erwachsenen sehen das Faltblatt durch und überlegen: Wer spricht die Gebete? 

Wer liest die (Mitmach-)Geschichte. Vielleicht muss man das Lesen und Sprechen auch 

kurz üben. 

- Die Lieder üben 

Wenn jemand bei Ihnen die Lieder mit einem Instrument begleiten kann, sollte sie/er sie 

im Vorfeld schon einmal durchspielen und singen. (Die Nummern im Evangelischen Ge-

sangbuch und im Liederbuch für die Jugend „Kommt und singt“ sind angegeben.) 

- Oder eine Playlist erstellen 

Wenn Sie sich das Singen nicht zutrauen, kann jemand aus der Familie eine Playlist vor-

bereiten. Dann singen Sie mit Unterstützung von YouTube und Co.. 

- Krippenfiguren zusammensuchen 

Die Geschichte kann während des Erzählens von den Kindern mit Figuren „gespielt“ 

werden. Dazu richten die Kinder Figuren hin: Es können die üblichen Krippenfiguren, 

Playmobil- oder Lego-Figuren, Spielkegel o.ä. verwendet werden. Man braucht: 

o Maria und Josef 

o einen oder mehrere Engel 

o eventuell einen Esel 

o Krippe o.ä. 

o Jesuskind 

o Hirten und Schafe 

- Bastelarbeit vorbereiten 

Der Engel überbringt die frohe, helle Botschaft, dass Jesus geboren ist. Wer möchte, 

kann zum Abschluss der kleinen Feier einen „leuchtenden Engel“ basteln.  

Man braucht: 

o je ein schlankes, zylinderförmiges (Trink-)Glas 

o je einen Bogen buntes, dickes Transparentpapier 

o ein Lineal, Stift und Schere 

1. Das Transparentpapier längs auf die Höhe des Glases zurechtschneiden 

2. Den Umfang des Glases aufs Papier übertragen  

3. Die „Flügel“ auf das Blatt skizzieren (Sie können je nach Dicke des Glases variie-

ren.) 

4. Ausschneiden, dicke blaue Linien einschneiden 



5. Das Ganze um das Glas legen und an den „Schlitzen“ zusammenstecken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So könnte das Ergebnis aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

Lieder 

- Ihr Kinderlein kommet (EG 43/ KuS 42): https://www.bing.com/videos/search?q=ihr+kin-

derlein+kommet&&view=detail&mid=59A2AEDB004B6884452D59A2A-

EDB004B6884452D&rvsmid=F64FA49B8E2FFFACD262F64FA49B8E2FFFACD262&F

ORM=VDRVRV 

- Vom Himmel hoch (EG 24/ KuS 46): https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-

gesangbuch-eg-wue-nr-24/ 

- O du fröhliche (EG 44/ KuS 55): https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-ge-

sangbuch-eg-wue-nr-44/ 

 

Lieder zum Austauschen oder Ergänzen: 

- Fürchtet euch nicht! (KuS 82): https://soundcloud.com/harald-beck/sets/echt-stark 

- Geht, ruft es von den Bergen (KuS 66): https://www.y-

outube.com/watch?v=7jwuza9WlSM 

- Runtergekommen (KuS 80): https://www.youtube.com/watch?v=bq99yQeBk_I 
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Umfang   des Glases 
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