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Theaterstück: Streit unter den Weihnachtsbräuchen
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Liedvorschläge

Die im Theaterstück vorhandenen Weihnachtsbräuche (Adventskalender,
Adventskranz, Tannenbaum, Krippe und Geschenk) werden mit leuchtenden
A
Farben auf große Plakate gemalt oder aus Tonpapier gebastelt. Die Kinder
halten diese Plakate während der Aufführung in den Händen. Alternativ können
auch Fotos von den Bräuchen vergrößert abgedruckt werden.
Damit alle Kinder, die an der Planung des Gottesdienstes beteiligt sind eingebunden werden, können sich diese am Ende der Aufführung zum Singen des
Liedes neben den Darstellern aufstellen.
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Wir sagen euch an den lieben Advent (Eingangslied) (k S. 8)
Licht der Liebe (k S. 9)
Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah (k S. 10)
Leise rieselt der Schnee (k S. 11)
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Theaterstück: Streit unter den Weihnachtsbräuchen
Bühnenbild

Erinnerungsgeschenk

Ansprache/
Hinführende Worte

Zunächst stehen alle Kinder, mit Ausnahme des „Adventskalender-Kindes“, mit
dem Rücken zu den Gottesdienstteilnehmern. Erst mit dem Einsatz des Sprechens drehen sich die Kinder um. Der Engel ist für die Gottesdienstteilnehmer
zunächst noch nicht sichtbar.
Am Ende der Aufführung wird an alle Gottesdienstteilnehmer ein kleines Herz
aus rotem Tonpapier mit einem aufgemalten, lächelnden Gesicht verschenkt.
Auf die Rückseite kann ein Spruch geschrieben oder geklebt werden).
„Einige Kinder haben mir (im Religionsunterricht) erzählt,
dass sie am Abend vor
hlt, da
dem Nikolaustag ihre frisch geputzten Schuhe vor die
gestellt haben. Dies
e Tür ges
ist ein typischer und alter Brauch zu Nikolaus. In derr Adventsze
Adventszeit gibt es auch
zahlreiche Bräuche. Bräuche, die uns auf das
Weihnachtsfest
vorbereiten. Ihr
as Weih
nachtsfest vo
kennt sicher einige!“
(Die Lehrkraft geht mit dem M
Mikrofon
einzelnen
Die
krofon zu ein
zelnen Kindern, die aufzeigen.
eigen. D
Kinder nennen verschiedene
Bräuche.
Ggf. muss die Lehrkraft
geben:
dene B
räuche. Ggf
rkr Impulse
ulse geb
 Denkt einmal an unser Lied z
zu
u Beginn des Gottesdienstes
nstes („Wir sa
sagen
en euch
an den lieben
sehet
die erste …“).
eben Advent, se
het d
 Ein Brauch versüßt
ersüßt euch jeden Tag im Advent.
dven Viele
iele Tü
Türchen
chen dürft ihr öffnen.
 Ein
in Brauch s
spielt
elt a
am Sonntag eine große R
Rolle
Rolle.)
„„Heute
Heute sind e
u Besu
einige Bräuche hier in derr Kirche zzu
Besuch. Sie streiten miteinander um d
die Frage, wer von ihnen
derr Advents
Advents- und Weihnachtszeit am wichd
en in de
dass
am bedeutendsten ist. Aber seht
ttigsten ist. Und jeder
der glaubt
bt natürlich, d
ass er a
selbst …“
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Theaterstück: Streit unter den Weihnachtsbräuchen

Theaterstück:
Adventskalender:

Mich mögen alle Menschen. Ohne mich ist Weihnachten wohl
nicht denkbar. Ich versüße den Menschen die Zeit bis zum
großen Fest. Jeden Tag freuen sich die Kinder auf mich und
genießen meine Schokoladenstückchen.

Adventskranz:

Puh … Du machst doch nur dick und bist ungesund!
Es ist doch
ges
hnac
wohl klar, dass ich in der Advents- und Weihnachtszeit
am
nschen die
d Vorfreude
wichtigsten bin. Mit mir verbinden die Menschen
bst bin ich natürlich
auf das Fest. Und am Heiligen Abend selbst
kann.
immer dabei und brenne so hell, wie ich kann.

Tannenbaum:

eich aus!
s! Ich bin ohne
o
Fra
gsten.
Ich puste dich gleich
Frage am wichtigsten.
hnac tsfest ohn
mückte
Was wäre ein Weihnachtsfest
ohne einen schön geschmückten
m? Mich
Mic gibt es schon
scho sehr lange.. Ursprünglich
Ursprüngllich wurde
wurd
Tannenbaum?
Äp
pfeln und Papierrosen
Papierr
Später kamen
kame noch
ich mit Äpfeln
geschmückt.. Später
ugeln, L
metta und ...
Kugeln,
Lametta

ippe
e:
Krippe:

Na, nun ko
n eure
em
m hohen
hoh Ross
kommt mal runter von
eurem
Ross! Ohne mich
gäbe es euch gar nicht. Damit
Dam t ist wohl
woh die Frage beantwortet, wer
gehö
ören alle Figuren aus der Weiham wichtigsten ist. Zu mir gehören
chichte das
as Jesuskind,
Jesuskind Maria,
M
nachtsgeschichte:
Josef …

G
Geschenk:

ertreib mal n
ic so maßlos! Wer macht die Menschen
Na, nun übertreib
nicht
denn erst so
o richtig
ric
glücklich? Wer bringt ihnen Freude? Wer
zaub
Stra
zaubert ein Strahlen
in die Gesichter? Wer wird mit großen Augen
b
etrac
betrachtet
und voller Freude ausgepackt? Wer ...

Er ähler:
Erzähler:

P
Plötzlich wird das Geschenk unterbrochen. Ein Engel hatte alles
mit angehört. Er war über ihre Worte betrübt und rief:
(Der Engel kommt auf die Bühne.)

Engel:

Alle Bräuche:
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Hört auf damit! Ihr solltet euch schämen! Jeder von euch ist
wichtig, aber es gibt etwas, ohne das hättet ihr alle keine
Bedeutung. Und folglich ist dies das Entscheidende beim
Weihnachtsfest.
Wichtiger als ich? Wer soll das sein?
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Theaterstück: Streit unter den Weihnachtsbräuchen
Engel:

Erzähler:

Adventskalender, was wärst du, wenn man dich ohne Freude
öffnen und dein Stück Schokolade verschlingen würde?
Was wärst du, Adventskranz, wenn du irgendwo in der Ecke
stehen würdest und dich niemand beachtete? Wenn sich die
Menschen nicht um dich versammeln und jeden Sonntag eine
Kerze mehr anzünden würden?
Und du, Tannenbaum. Was wärst du, wenn man dich nicht mit
e würde?
der Familie liebevoll schmücken und bewundern
m Karton
Ka
Und du, Krippe, auch du könntest verpackt im
bleiben
oder unbeachtet unter dem Baum stehen.
ch aus? Überlege
Üb
Und du, Geschenk, was macht dich wirklich
mal.
stet hast?
Wann bist du kostbar? Wenn du viel geko
gekostet
ngels haben
aben alle Bräuche nachdenklich
h gema
Die Worte des Engels
gemacht.
s ch ganz klein.
kl
nn nun das
Auf einmal fühlen sie sich
Aber was war denn
Wichtigste?
gel sah die fragenden
fragend Augen und die
e immer
im
mmer trauriger
traurig r
Der Engel
erdenden Gesichter.
Gesichter
werdenden
(Instrumen
ise im
m Hintergrund.)
Hinte
(Instrumentale Musik ertönt leise

Engel:

Er ähler:
Erzähler:

t
chtig. Jede
er von eu
h Und ihr gehört zum
Natürlich
seid ihr wichtig.
Jeder
euch.
sfest d
u. Aber ohn
e ein liebendes Herz, das euch zu
Weihnachtsfest
dazu.
ohne
seid, würdet
würd ihr nicht so bedeutungsvoll sein.
dem macht,, was ihr seid,
erken
Euch kann man nur erkennen,
wenn man euch mit dem Auge des
Herze
sieh Das Wichtigste ist also die Liebe. Ohne sie kann
Herzens ansieht!
es W
hte nicht geben. Weihnachten wird doch auch das
Weihnachten
„„Fest
Fest der Liebe“ genannt. Vergesst das nie!
J
Jetzt schämten sich die Weihnachtsbräuche ihrer Worte.
Vorsichtig rückten sie näher zusammen und lächelten
einander zu.
(Nach den Worten des Erzählers wird die Lautstärke der instrumentalen Musik erhöht. Der Engel umwickelt die Weihnachtsbräuche, die nun eng zusammengerückt stehen, mit einem roten
Band. Anschließend wird ein großes Herz aus rotem Tonpapier
am Knoten bzw. an der Schleife befestigt.)
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Fürbitten
Hinführung: In den Fürbitten wollen wir nun unsere Anliegen Gott vortragen.
Fünf Kinder stehen mit Kerzen nebeneinander und geben sich gegenseitig das Licht weiter.

Kurzfassung:
Kind 1:

Lieber Gott, wir bitten dich für die Zweifelnden. Lass das Licht des Glaubens nicht
erlöschen.

Kind 2:

Lieber Gott, wir bitten dich für die Zerstrittenen. Lass das Licht der V
Versöhnung bei
Ihnen scheinen.

Kind 3:

Lieber Gott, wir bitten dich für die Kranken: Lass das Licht derr Hoffnung b
bei ihnen
nicht erlöschen.

Kind 4:

Lieber Gott, wir bitten dich für die Traurigen: Lass das
Freude bei ihnen
as Licht der Freu
scheinen.

Kind 5:

Lieber Gott, wir bitten dich für die Mens
Menschen
Kriegsgebieten. Lass
hen in Krieg
s das Lichtt des
Friedens bei ihnen scheinen.
n.

Ausführliche
A
usführlic Fassung:
g:
Kind 1:

Lieber
eber G
Gott,
ott, lass das Lich
Licht des Friedens immer brenne
brennen.
en Es g
gibt in vie
vielen Orten der Welt
Mahatma Gandhi hat einmal
Hass und Krieg.
rieg. M
nmal gesagt: „Es gibt keinen Weg zum Frieden,
Frieden ist der Weg.“ Viele Menschen
leben
danach. Hilf ihnen, den richtigen
denn Fried
nschen lebe
en nicht d
beschreiten.
Weg zu b

Kind 2:

Lieber Gott, lass das Lichtt der Hoffnu
Hoffnung
ng bei allen Menschen scheinen. Es soll vor allem
bei jenen, die schwierige Zeiten durchle
durchleben,
be nicht erlöschen. Auf Regen folgt Sonnenschein, auf jeden
Abend folgt
Morgen. Lass sie darauf und auf den bekannten Spruch
den A
olgt ein Mo
vertrauen:
n: „Wenn du denkst
st es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her.“

Kind 3:

das Licht der Freude scheinen bei den Menschen. Vor allem bei jenen,
Lieber Gott, lass
ass da
die
Schöne
der Welt, die Herrlichkeit deiner Schöpfung nicht mehr erkennen. Und
d
ie das Schön
e in d
beii jenen, die Freude nur auf sich beziehen. Mark Twain, ein berühmter Autor, sagte aber
b
schon:
scho
n: „Um
U sich aus vollem Herzen freuen zu können, muss man die Freude teilen.“ Lass
die Menschen dazu bereit sein und diese doppelte Freude spüren.

Kind 4:

Lieber Gott, lass das Licht des Glaubens bei allen Menschen scheinen. Vor allem bei
jenen, die ihren Glauben aufgrund schwieriger Situationen zu verlieren drohen und jenen,
die an ihrem Glauben zweifeln. Aber Glaube kann Berge versetzen, so lautet ein Spruch.
Lass die Menschen auf Wundererzählungen aus dem Leben Jesu vertrauen. Hier war der
Glaube oftmals Voraussetzung für die Heilung.

Kind 5:

Lieber Gott, lass das Licht der Liebe in den Herzen unserer Mitmenschen sowie in
unseren eigenen Herzen immer scheinen. Tolstoi, ein russischer Schriftsteller, hat
einmal gesagt: „Man kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden.
Aber man kann nicht ohne Liebe mit Menschen umgehen.“ Lass uns danach leben.
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Psalmsätze

ch
Ihr Tore, hebt euch na
der
oben, denn es kommt
König der Herrlichkeit.
(n. Ps 24,7)

Mein Gott, auf dich vertraue ich.
Zeige mir die Wege, die ich
gehen soll, und weise mir die Pfa
de,
denen ich folgen soll.
(n. Ps 25,2+4)

Der Herr ist mein Licht und mein Heil –
vor wem sollte ich mich fürchten?
(n. Ps 27,1)

Erschaffe mir, Gott, ein rein
nes
es Herz.

e!
iine Seele
e
m
,
n
r
r
n He
u!
Lobe de
oß bist d
r
g
ie
w
,
in Gott
Herr, me
)
4,1
(n. Ps 10

(n. Ps 51,1
12)
2)

s gnädig
Gott sei un
uns.
und segne
(Ps 67,2)

Alle Län
Länder
er der Erde,
Erde freut
euch, jub
elt und
un singt.
jubelt
(n. Ps 98,4)
(n

ich vor allem
Gott behüte d
.
te dein Leben
Übel, er behü
(n. Ps 121,7)

De er befiehlt seinen
Denn
Engeln, dich zu behüten
auf all deinen Wegen.
(Ps 91,11)

Singt dem Herrn
ein neues Lied, si
ngt
dem Herrn, alle
Länder der Erde!
(n. Ps 96,1)

Gott heilt die gebrochenen
Herzen und verbindet ihre
schmerzenden Wunden.
(n. Ps 147,3)
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Psalmsätze
Weitere Bibelstellen:

Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie
freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut
sich an der Wahrheit. Die Liebe hört niemals auf.
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

Lasst uns Gutes tun un
d nicht
müde werden; lasst un
s allen
Menschen Gutes tun.
(n. Gal 6,9f.)

(n. 1. Kor 13, 4–13)

er
über
ht, und übe
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
icht auf.
Licht
trahltt ein L
en, strahl
ohne
denen, die im Land der Finsternis wohn
(n. Jes 9,1)

n in unsere Heren
se
ss
os
go
eg
ge
ausg
Die Liebe Gottes ist a
D
ist.
Geis
zen durch den Heiligen
(n. Röm 5,5)

von
er stammt v
t, der
Die Liebe ist von Gott, und wer lieb
kennt Gott
er k
der
liebt, d
G
Gott und erkennt Gott. Wer nicht
nicht; denn Gott ist die Liebe.
(n. 1. Joh 4,7f.)

Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in
uns, und seine Liebe ist in uns vollendet.
(n. 1. Joh 4,12)

Gott hat seinen einzigen Sohn in
die Welt gesandt, damit wir durch
ihn leben. Darin besteht die Liebe:
nicht dass wir Gott geliebt haben,
sondern dass er uns geliebt hat.
(n. 1. Joh 4,9f.)
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Lieder

Wir sagen euch an den lieben Advent
Text: Maria Ferschl
Melodie: Heinrich Rohr

1. Wir sage
sagen euch an de
den lieben
b Advent.
Kerze brennt.
Sehet, die erste Kerz
Wir sagen euch an eine heilige Zeit.
dem Herrn die Wege bereit.
Machet d

sagen
euch an den lieben Advent.
3. Wir s
agen euc
Sehet, die dr
dritte Kerze brennt.
Nun
tragt euer Güte hellen Schein
n tra
weit
w in die dunkle Welt hinein.

Refrain:
Freut euch, ihr Christen,
ten, freuet
reuet euch sehr.
Schon ist nahe
e der Herr.

Refrain:
Freut euch ...

2. Wirr sagen e
euch
ch an den lieben Advent.
Sehet, die zwei
zweite Kerze brennt.
So nehmet
euch eins um das andere an,
hmet e
wie auch der Herr an uns getan.

4. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die vierte Kerze brennt.
Gott selber wird kommen,
er zögert nicht.
Auf, auf, ihr Herzen, und werdet licht.

Refrain:
Freut euch ...

Refrain:
Freut euch ...
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Lieder

Licht der Liebe
Text: Eckart Bücken
Melodie: Detlev Jöcker
© Menschenkinder Verlag, Münster

1. Ein Licht
cht geht u
uns
s auf in der D
Dunkelheit,
durchbricht
Nacht
und erhellt die Zeit.
bricht die Na
cht un
Licht der
Lebenslicht,
er Liebe, Lebe
Gottes Gei
Geist verlässt uns nicht.
Licht der
Liebe, Lebenslicht,
er L
Gottes Geist verlässt uns nicht.
2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt,
erfüllt den Tag, dass es jeder spürt.
Licht der Liebe, Lebenslicht,
Gottes Geist verlässt uns nicht.
Licht der Liebe, Lebenslicht,
Gottes Geist verlässt uns nicht.
3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein,
an jedem Ort wird es bei uns sein.
Licht der Liebe, Lebenslicht,
Gottes Geist verlässt uns nicht.
Licht der Liebe, Lebenslicht,
Gottes Geist verlässt uns nicht.
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Lieder

Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah
Text: Hans-Jürgen Netz
Melodie: Reinhard Horn

Strophe 1:
Eine
die unser Herz erreicht,
e Liebe, d
das Ges
Gesicht der Welt verändern kann,
eine Liebe, die ganz klein beginnt,
bei dir, bei mir, im Stall ein Kind:

Strophe 2:
Und ein Frieden, der, in die Welt gepflanzt,
Kreise zieht, das Land verwandeln kann,
und ein Frieden, der ganz klein beginnt,
bei dir, bei mir, im Stall ein Kind:

Refrain:
Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah,
ist auf einmal mitten unter uns!
Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah,
ist auf einmal mitten unter uns!

Refrain
(3×)
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Lieder

Leise rieselt der Schnee
Text und Melodie: Eduard Ebel

1. Leise rieselt der S
Schnee,
hnee
still und
der See,
d starr ruht de
weihnachtlich
glänzet der Wald:
chtl
Freue dich,
ich, Christkind kommt bald!
2. In den Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!
3. Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
hört nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!
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