
Weihnachten, mit Jesus wachsen

nach einer Idee vom RPA Verlag  Heft 1999 /1      bearbeitet von Verena Waeger

Vorbereitung  Stuhlkreis, ein Kreis aus Seilen oder einem Seil ist gelegt

Material Leiterstuhl 1 : braune Tücher,  Glockenspiel, Tuch f. Haus (grau),      Kerze, 

Teelichter, Lege - Materialien 

                         (Goldketten, bunte Glassteine)

Leiterstuhl 2: dünnes Tuch ( Chiffon), Krippenfiguren, Lege - Materialien ( Steine 

Naturmaterialien)

1. Sammlung

Ø ein Kreis liegt in unserer Mitte : rund wie ein Ball, rund wie die Sonne,  und wie die Erde...

Ø mit den Augen wandern wir um den Kreis herum

Ø ich möchte jetzt ein Kind  bitten um den Kreis herum zu gehen, ganz langsam, 

Ø Schritt für Schritt , um die weite Erde.... und jeder an dem es vorbei kommt steht auf und 

nimmt die Hand seines Nachbarn

Ø zum Schluß geht  es wieder an seinen Platz und bindet sich in den Kreis ein.

Ø Wir sind versammelt, rund wie die Erde

Ø mit den Augen wandern wir nochmal um den Kreis herum und setzen uns dann wieder hin

Ø Leiter nimmt ein braunes Tuch und breitet es mit einem Teilnehmer in dem Erdkreis aus

Ø Leiter setzt sich hin und bittet den Teilnehmer mit einem weiteren Teilnehmer ein weiteres 

braunes Tuch auszubreiten

 so weiter bis der Erdkreis ausgefüllt ist

Ø wir haben die braune Erde ausgebreitet, wie sie jetzt draußen ist:

      kahl, still, dunkel

      In manchen Nächten wird sie durch den Frost noch kalt und hart.

Doch in der braunen Erde liegen still und verborgen Samenkörner, die wurden im Herbst in 

die Erde gelegt.

Vielleicht hat jemand auch Blumenzwiebeln hineingesteckt und wieder mit Erde zugedeckt. 

Sie warten jetzt auf den Frühling, auf die Sonne und den milden Regen, damit sie wachsen 

können. 

Ø Wir kauern uns auf die Erde , schließen die Augen und schauen in uns

Ø hinkauern

Ø Was ist dort verborgen?

Ø Beginnt etwas zu wachsen, Wurzeln zu schlagen?

Ø Wird bald ein kleiner Trieb aus der Erde hervorbrechen, der sich zum Licht, zur Sonne 

streckt?

Ø Wir hören auf das Glockenspiel was in der Erde geschieht

Ø Langsame, gleiche dunkle Töne

Ø die Sonne wärmt den Boden , sie scheint warm auf die Erde, dringt in sie ein

Ø aufsteigenden Tonfolge

Ø Der Same rührt sich und beginnt zu wachsen

Ø wir wachsen auch

Ø ganz langsam aufstehen

Ø ich wachse nach oben – ich werde groß- ich recke mich empor

Ø recken

Ø ich suche die Sonne am Himmel und wachse dem Licht entgegen

Ø langsam gehen wir auf unseren Platz zurück und setzen uns

Ø setzten

2. Darstellung

Ø Wir waren auch alle einmal klein, sehr klein

Ø und auch Jesus war klein und davon wollen wir jetzt hören



Ø Jesus war noch im Bauch seiner Mutter Maria, da mußten seine Eltern, Maria und Josef, 

von ihrem Haus in Nazareth nach Betlehem wandern

Ø wir  stehen auf und wandern langsam ein paar Stühle weiter 

Ø es ging über Stock und Stein, Berge und durch Täler, es war ein sehr mühsamer Weg

Ø und als Maria und Josef endlich in Betlehem angekommen waren mußten sie sich erst 

noch einen Platz zum schlafen suchen, das dauerte sehr lange. Maria war sehr erschöpft 

und müde und sehr froh als sie endlich, in einem Stall eine Ecke gefunden hatten.

Ø Leiter muß am 2. Leiterstuhl haltmachen

Ø ein dünnes Tuch in den Erdkreis legen 

Ø es blieb gar nicht viel Zeit zum ausruhen, da kam ein kleiner Junge zu Welt

Ø Krippenfiguren auf das Tuch stellen, Materialien ( Steine, Naturmaterialien) bereit stellen

Ø jetzt lade ich dazu ein mit diesen Materialien den Weg und die Geburt zu gestalten

Ø Maria und Josef hatten gar nicht viel Zeit zum Nachdenken, soviel passierte dann. Und 

dann mußten sie sich auch schon wieder auf den Weg machen. Über einen großen Umweg 

gingen sie wieder nach Nazareth zu ihrem Haus

Ø wir gehen wieder an unsere alten Plätze zurück

Ø ein Haus wird aus einem Tuch in den Erdkreis gelegt und Maria und Josef mit Jesus

Ø hier in Nazareth, in dem Haus von Josef , wohnte auch Jesus

Ø ein kleines Kind das gewickelt wird

Ø Jesus hat Hunger und Maria füttert ihn

Ø so wächst er und wird größer – wie alle Kinder, wie du und ich

Ø irgendwann kann er laufen und entdeckt die Gegenstände im Haus

Ø er lernt sprechen, Mama und Papa sagen, er lernt beten

Ø Bald lernt er auch die Kinder von nebenan kennen und spielt mit ihnen

Ø er merkt auch das Josef als Zimmermann arbeitet nur am Sabbat, da ruht die Arbeit

Ø Maria und Josef lieben ihr Kind und sie machen sich Gedanken – was wird wohl aus ihm 

werden?

Ø Jetzt erinnern sie sich auch an all das was damals in Betlehem geschehen ist

Ø an die Engelschar die verkündeten: Heute ist euch der Heiland geboren

Ø Kerze in das Haus  stellen

Ø an die Hirten die erzählten: Wir haben den Himmel offen gesehen und die hörten: Ehre sei 

Gott in der Höhe und Frieden den Menschen

Ø Teelichte um das Haus stellen

Ø an die drei Könige die ihren Jesus als den neugeborenen König anbeteten und ihm 

Geschenke brachten, Weihrauch, Gold und Myrrhe.

Ø Material bereit stellen ( goldenen Ketten, Glassteine , bunte Steine )

Ø Jetzt möchte ich euch bitten die Erde rund um das Haus  zu gestalten

Ø Zeit lassen ...

Ø An all das denken sie, wenn sie Jesus spielen sehen, wenn er isst und trinkt, wenn er müde 

wird und schläft. 

Ø Jesus lebt und wächst heran als ein Kind wie wir

Ø Er , der von Gott gekommen ist , möchte unser Freund sein

Ø Darum können wir auch zu ihm beten, mit ihm sprechen

Ø und das möchte ich jetzt auch tun:    

                   Danke Jesus, dass du ein Kind geworden bist

Mit dir wollen wir wachsen und groß werden 

Segne uns , Jesus, und geh mit uns

Amen

3. Aufhebung

Ø Das fertige Bild können wir uns jetzt in Ruhe von allen Seiten ansehen, 

Ø wir nehmen symbolisch mit dessen, was uns wichtig ist  durch eine Handbewegung

Ø wer fertig läßt die Arme einfach nach unten hängen

Ø Das Bild ist in unseren Herzen, was wichtig ist, tragen wir in unserem Herzen

Ø Das Bild was jetzt vor uns liegt können wir getrost wegräumen

Ø gemeinsames wegräumen


