
Unterwegs im Kirchenjahr: Weihnachten

basteln, spielen, kochen, feiern, malen, erzählen und singen

Basteln 

Weihnachtskette

Die Geschichte von Jesus wird schon seit
langer langer Zeit weitererzählt. Dabei
braucht es jeden und jede. So wie es bei
dieser Kette jeden Ring braucht. Schneide
ca. 1 cm breite und 10 cm lange Streifen aus
Papier. Wir verwenden dafür gerne Reste von
Geschenkpapier oder ganz buntes Papier.
Klebe einen Streifen zu einem Ring. Fädle
den nächste Streifen durch und klebe ihn zu.
Und immer so weiter, bis eine lange Kette
entsteht. 

Engelmobile

Lade dir hier die Vorlage aus der Übersicht 
herunter. Drucke sie auf festes Papier aus und 
bemale deine Engel nach Lust und Laune. Mache 
in jeden beim schwarzen Punkt oben ein Loch 
und ziehe einen Faden durch. Binde den Faden 
auf einen Buntstift oder kleinen Zweig. Dabei 
kann dir sicher jemand helfen. Wir haben unseren 
Zweig in eine Zimmerpflanze gehängt.
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Eine Weihnachts-Papierblüte

Wenn du magst, kannst du die Blüte von der Vorlage in der
Übersicht anmalen. Die Blüte wird ausgeschnitten und
zwischen den Blütenblättern bis zu den Punkten eingeschnitten.
Die einzelnen Blätter nach innen falten, bis die Blüte
geschlossen ist . Wenn du die Blüte dann in eine Schale mit
Wasser legst, entfaltet sie sich langsam. 
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Spiele

Weinachtstabu

Jede*r bekommt gleich viele Karten (die Karten findest du zum Ausdrucken und Ausschneiden in 
der Übersicht). Wer dran ist, muss den anderen das fett gedruckte Wort auf der Karte erklären. 
Dabei darf keines der Worte, die auf der Karte stehen, verwendet werden.

Geschenkbandgeschichte

Nach Weihnachten habt ihr vermutlich einige Geschenkbänder. Knotet sie zusammen, bis ihr eine 
lange lange Schnur habt. Ist euch das zu viel Arbeit, nehmt einfach ein Wollknäuel. Setzt euch im 
Kreis hin und stellt euch Weihnachtsfragen. Halte das Ende des Bandes mit einer Hand fest und wirf
das Knäuel zu dem Menschen, den du fragen möchtest. Der stellt dann die nächste Frage und wirft 
das Knäuel weiter. Aber Achtung! Euer Ende festhalten nicht vergessen.
Hier ein paar Frageideen:

• Welches Geschenk hat dich besonders gefreut?
• Was magst du an Weihnachten?
• Was magst du an Weihnachten nicht?
• Was ist dein Lieblingsessen zu Weihnachten?
• Was feierst du an Weihnachten?
• Welchen Baumschmuck magst du?
• Was bedeutet dir Weihnachten?

Schneeengel

Hat es geschneit? Dann zieh dich warm an und leg dich in den Schnee. Ruder mit den Armen rauf 
und runter und dann steh vorsichtig wieder auf. Im Schnee hast du einen Engelsabdruck 
hinterlassen.

© Pfarrerin Valerie Bach 2022



Kochen

Leckere Schokocreme aus Resten

Wenn Kekse oder
Schokoladenbaumbehang zerbrechen
macht das gar nichts. Nimm sie und koche
damit.
Zutaten:

• 100g sehr weiche Butter
• 6 Esslöffel zerbröselte Kekse
• 6 Esslöffel zerbröckelte,

geschmolzene Schokolade
• 2 Teelöffel Zimt

Zuerst musst du die Butter aus dem Kühlschrank nehmen und lange warten, bis sie weich ist. Dann 
verrühre alles in der Küchenmaschine. Und beim Genießen kannst du wie die Menschen früherer 
Zeiten daran denken, dass alles Süße nicht so süß ist, wie die Liebe, die Gott zu dir hat.

Brotsterne

Zu Weihnachten haben alle Sterne vor Freude über das Jesuskind gestrahlt. So ein Strahlen kannst 
du auch auf deinen Teller zaubern. Und auf die Gesichter von denen, die mitessen dürfen.
Zutaten:

• 4 quadratische Scheiben Vollkornbrot (am einfachsten Toastbrot)
• Butter
• Käse
• Kräuter
• Frischkäse
• Senf, Salz, Paprikapulver nach Geschmack

Bestreiche die Brotscheiben mit Butter und belege sie mit Käse. Schneide sie diagonal auseinander, 
damit du vier Dreiecke hast. Gestalte aus acht Dreiecken einen Stern gestalten. Schmücken kannst 
du ihn mit Kräutern und Gemüse. Wenn du magst, kannst du auch vier Esslöffel Frischkäse mit ein 
bisschen Senf und Paprikapulver verrühren und auf deine Brote geben.
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Weihnachtspunsch

Das ist etwas besonders Gutes für die Feiertage. Viel Freude
beim Kochen!
Zutaten:

• 2 Beutel Früchtetee
• 500ml Wasser
• 300ml Apfelsaft
• 10 Nelken
• 2 Stangen Zimt
• 1 Orange
• etwas Zucker bei Bedarf

Die Orange auspressen und alle Zutaten in einen Topf geben
und aufkochen lassen. Danach etwas auskühlen lassen und
noch heiß genießen.
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Feiern

Einen Vorschlag für eure Weihnachtsfeier findet ihr in der Übersicht.
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Malen

Der Engel in deiner Hand

Du brauchst ein großes Blatt Papier, Wassermalfarben oder Fingerfarben und einen Pinsel. Bemale 
eine Hand innen und mache einen Handabdruck auf das Blatt. Dabei soll dein Daumen in der Mitte 
landen! Dann bemale deine zweite Hand und mache einen zweiten Handabdruck. Die beiden 
Daumen sollen einander berühren. Wenn du willst, kannst du deinen Engel auch noch weiter 
verzieren. 

Ein Ausmalbild zu Weihnachten findest du in der Übersicht
Wir danken der Stelle für Familienpastoral des katholischen Erzbistums Köln dafür, dass wir die
schönen Bilder verwenden dürfen.

Jesus Christus, das Licht der Welt

Gerade wenn es dunkel ist, spüren wir, wie gut Licht tut. Was macht es in dir drinnen hell, was 
macht dich richtig froh? Wer oder was tut dir gut und macht dir Freude? 
Wenn du (noch) keine Idee hast, lass dich inspirieren von dem, was dich umgibt – bei einem 
Spaziergang, einer Radtour oder einem Streifzug durch die Stadt.
Mal ein Bild von dem, was dir gut tut, es hell werden lässt in dir. Du kannst auch ein Foto machen, 
von dem, was dir gut tut und für dich „Licht“ ist. 
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Bibelgeschichten und mehr

Jesus ist geboren - hier erzählen Kinder die Weihnachtsgeschichte für dich

Joachim (7) erzählt:
Mit Weihnachten war das so: Josef und Maria kommen eben in den Stall dann. Maria legt sich hin 
und bekommt das Baby. Josef legt nachher das kleine Jesusbaby in die Krippe, damit es sicher liegt,
während er sich um Maria kümmert. Und dann sind sie eben ganz froh und glücklich. Und über 
dem Stall singen die Engel: „Gelobt sei Gott!“

Eva (5) erzählt:
Auf jeden Fall hat die Maria den Jesus geboren. Es war da kalt, weil es Nacht war. Dann hat sie ihn 
in die Krippe gelegt. Und dann hat sie ihn wieder in den Arm genommen. Der Josef war auch dabei.
Und er hat Freude gespürt. Und die Hirtin ist dann auch in den Stall gekommen, zu der Maria. Die 
hat ein warmes Schaffell gebracht. Damit das Baby warm hat.

Jakob (9) erzählt:
Die schwangere Maria und ihr Verlobter Josef sind in Bethlehem angekommen. Aber in keiner 
Herberge ist mehr ein Zimmer frei. Doch ein netter Wirt lässt sie in seinem Stall schlafen. In dem 
bekommt Maria ihr Kind. Und ein Stern erscheint direkt über dem Stall. Auch Hirten, die Engel 
gesehen hatten und ihnen zugehört hatten, kommen herbei. Und die Engel frohlockten und sangen 
für Gott und die Menschen.

Jesus ist geboren - so erzählt Lukas die Weihnachtsgeschichte für dich 
(Die Bibel: Lk 2, 1-14)

In dem Land, in dem Jesus geboren wurde, gab es einen Kaiser. Der brauchte viel Geld. Das sollten 
die Menschen in seinem Land ihm geben. Dazu wurden die Namen aller Menschen aufgeschrieben. 
So konnte er wissen, wer ihm Geld gegeben hatte. Josef und Maria mussten sich auch auf die 
Namensliste schreiben lassen. Dazu mussten sie in die Stadt Bethlehem. Die war weit weg. Maria 
war schwanger, darum war es für sie sehr mühsam.
Endlich sind die beiden angekommen. Es war schon dunkel geworden. Nun suchten sie einen Platz 
zum Schlafen. Aber sie fanden kein freies Zimmer. Darum übernachteten sie in einem Stall.
In diesem Stall kam das Baby auf die Welt. Maria hat es geboren. Dann wickelte sie das Kleine in 
Windeln. Im Stall gab es eine Krippe, in der das Futter für die Tiere war. Dahinein legte Maria das 
Jesusbaby. 
Nicht weit weg von dem Stall waren Hirten mit ihren Schafen. Die Hirten gaben auf die Schafe 
acht, das war ihr Beruf. Die Hirten sahen einen Engel. Gott hatte den Engel geschickt. Der Engel 
sagte zu ihnen: „Habt keine Angst. Freut euch! Jesus ist geboren! Geht ruhig hin und schaut ihn an. 
Jesus ist das kleine Baby, dass mit Windeln in der Krippe liegt.“
Noch viel mehr Engel kamen, alles war hell und strahlend. Die Engel sangen wunderschön: „Gott 
ist wunderbar. Gott beschenkt alle Menschen, mit Frieden.“

© Pfarrerin Valerie Bach 2022



© Pfarrerin Valerie Bach 2022



Lieder

Ihr Kinderlein kommet, Nr. 43 im Eavangelischen Gesangbuch
Zum Mitsingen und Gratis Notendownload beim Liederprojekt von Carus Verlag und
SWR2:
https://www.liederprojekt.org/lied31672-Ihr_Kinderlein_kommet.html 

Kommet ihr Hirten, Nr. 48 im Evangelischen Gesangbuch 
Zum Mitsingen und Gratis Notendownload beim Liederprojekt von Carus Verlag und
SWR2:
https://www.liederprojekt.org/lied31669-Kommet_ihr_Hirten.html 

Vom Himmel hoch da komm ich her, Nr. 24 im Evangelischen Gesangbuch
Zum Mitsingen und Gratis Notendownload beim Liederprojekt von Carus Verlag und
SWR2:
https://www.liederprojekt.org/lied31665-Vom_Himmel_hoch_da_komm_ich_her.html 

Stille Nacht, Nr. 46 im Evangelischen Gesangbuch
Zum Mitsingen und Gratis Notendownload beim Liederprojekt von Carus Verlag und
SWR2:
https://www.liederprojekt.org/lied31674-Stille_Nacht.html 
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