
 

 

 

 

Weihnachten zum Mitmachen 
Impulse, Texte & Lieder für zu Hause 

  



Liebe Leserinnen und Leser, 

Das Weihnachtsfest im Jahr 2020 wird anders sein. Manche gewohnte Fest-

tradition lassen wir aus Liebe und Fürsorge zueinander oder zum eigenen 

Schutz ausfallen.  

Viele Menschen müssen in diesem Jahr auch darauf verzichten, Heilig Abend 

mit einem festlichen Gottesdienst anzustimmen. 

Weihnachten zu Hause: Mit Geschichten & Liedern, geistlichen & kreativen 

Impulsen will dieses Heft Freude, Trost und Wärme zu Ihnen bringen und die 

Weihnachtsbotschaft in Ihrem Wohnzimmer festlich erklingen lassen.  

Viele der abgedruckten Inhalte sind mit einem QR Code* verbunden, der Sie 

auf ein Online-Angebot verweist. So können Sie zum Beispiel die Geschichten 

auch anhören. Oder die Weihnachtslieder mitsingen! Sie finden alle diese 

Angebote aber auch ohne QR Code unter: www.trinitatis-kiel.de 

So wünschen wir Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten – anders als sonst, 

aber reich an besinnlichen Momenten und froher Botschaft. Möge Gott Ihnen 

Mut und Freude bewahren. 

Bleiben Sie behütet und behütend! 

Pastorin Inga von Gehren, Pastor Tilman Lautzas und das Redaktionsteam 

*QR heißt „Quick Response“ (schnelle Antwort). Man braucht ein Smartphone mit einer App  

„QR Scanner“. Dann das kleine Quadrat mit den Mustern fotografieren, schon ist man direkt 

auf der richtigen Seite auf unserer Homepage oder bei YouTube..  



 

Das Wunderbare an Weihnachten 

Das Wunderbare an Weihnachten liegt für viele von uns in der Art und Weise, 

wie wir das Fest der Geburt Christi feiern: zusammen.  

Wir feiern es zusammen mit der Familie oder mit Freunden unter dem 

Weihnachtsbaum. In diesem Jahr macht das Coronavirus jedoch gerade dieses 

Zusammenkommen der Menschen zu einem Problem. Natürlich, unter 

besonderen Vorkehrungen ist es möglich, aber das Feiern wird sich diesmal 

anders anfühlen als sonst. Ist Weihnachten in diesem Jahr also weniger 

wunderbar?  

Ich meine nein, denn das Wunderbare an Weihnachten hat noch einen 

anderen Grund. Weihnachten feiern wir, dass der unendliche Gott in die endliche 

Welt kommt. Der Große wird klein, einer von uns, ein Mensch.  

Das erste Weihnachten fand auch in einer Ausnahmesituation statt. Maria und 

Josef bekamen ihr Kind in der heiligen Nacht allein in einem einsamen Stall in 

Bethlehem. Sie waren allein, aber wirklich einsam waren sie nicht. Da waren die 

Hirten, vollkommen Fremde, und alles war voller Engel. Nein, wirklich einsam 

war in dieser Nacht niemand, und wirklich einsam werden auch wir an diesem 

Weihnachtsfest nicht sein.  

Pastor Georg Alexy 

  



Der kleine Engel und das Weihnachtsoratorium 

Es war einmal ein kleiner, sehr musikalischer Engel. Der sang mit im großen Chor 

der himmlischen Heerscharen, aber er flog auch oft hinaus in die Weiten des Weltalls 

und sammelte dort geheimnisvolle Klänge, die Menschen nicht hören können: den 

Singsang der Planeten, das Klingen der Sterne, die Lieder der Polarlichter. Immer 

wieder besuchte der kleine Engel auch die Erde, Gottes blauen Lieblingsplaneten. Dort 

sammelte er die Gesänge der Vögel, das Rauschen der Bäume, des Windes und der 

Meere und die Melodien der Menschen. 

Als die Töne so zahlreich wurden, dass der kleine Engel sie nicht mehr tragen 

konnte, fügte er daraus eine wunderbare Musik, in der die Weiten des Himmels und die 

Lebendigkeit der Erde einzigartig verbunden waren. Und doch schien die Musik noch 

nicht ganz vollendet. 

Das spürte der kleine Engel; so flog er hinunter zur Erde, um sich Rat zu holen. Auf 

wundersame Weise fand er eine Kirche und auf der Orgelbank einen Meister, der Orgel 

spielte. Sein Spiel erfüllte die ganze Kirche mit gewaltigem Brausen. „Das ist der 

richtige Mensch!“ jubelte der kleine Engel. Ergriffen setzte er sich neben den Meister 

und legte ihm seine unvollendete Musik ins Herz. 

Ein Jahr später, zur Weihnachtszeit, flog er wieder dorthin. Schon von draußen hörte 

er sie, seine und des Meisters Musik, die Musik von Himmel und Erde, und sie war 

vollendet. An der Kirchentür hing ein Plakat: „WEIHNACHTSORATORIUM“ von 

Johann Sebastian Bach.                                                                            Dorothea Schmidt 

 

 „Jauchzet,  

frohlocket“ 

aus dem Weih-

nachtsoratorium, 

aufgeführt vom 

Trinitatischor u.a. 

https://youtu.be/ 

TQTXvzSNt8g 

 Die Autorin hat das 

Oratorium mitgesungen; 

sie schreibt Gedichte und 

Texte, z.B. für die Kieler 

Nachrichten. 

www.trinitatis-kiel.de/ 

der-kleine-engel-und-das-

weihnachtsoratorium 

 
 



Ein Backrezept 

 

Traditionelles Rezept der Familie Alexy  



Mein Weihnachten 
…es ist der 18. Dezember – wir klingeln und kommen rein – dort wo keiner raus-

kommt, von denen, die hier leben. 

Die Tische festlich geschmückt und eingedeckt – du kommst – du bist der große 

Bruder, Horst. Ich bin die Mittlere, Andrea und die „Kleine“ heißt Katja. 

Der mitgebrachte Stollen, selbst gebacken, und die Plätzchen schmecken unserem 

Bruder schon mal sehr gut, wir schmunzeln uns zu. 

Die Pastorin kommt, hält eine Predigt über den Inhalt einer Streichholzschachtel, 

darinnen sind Maria, Josef und das Christuskind und das Stroh der Krippe und eine 

kleine Spiegelfliese – JA – wir alle sind gut, so wie wir sind – grad hier wird mir das so 

sehr deutlich. 

Du bist jetzt über ein Jahr hier und erzählst uns: „Ich bin jetzt zwei Wochen hier, 

nächste Woche entlasse ich mich und dann fliege ich nach Portugal“ – deine Träume 

sind da und bleiben – wir lassen sie dir. 

Wir stimmen die Lieder an – ich möchte so gerne für dich singen – deine Augen 

füllen sich mit Tränen und meine Stimme schwimmt davon. 

„Wisst ihr noch – immer sind wir in unsere Kirche gegangen und immer stand auf 

dem Turm ein Trompetenbläser – und du bist beim Gebet aufgestanden, die anderen 

Menschen alle nicht – aber das macht man doch so – ja.“  

„Ich hatte Angst“, sagt die „Kleine“ – „jemand hat mir erzählt, unter der Kirche ist 

ein Verlies – und da komme ich rein, wenn ich Böses tue.“ 

Du, der große Bruder – immer noch um uns besorgt, sagst mit fester Stimme: „Das 

würde Gott nie zulassen.“ 

Mir pocht das Herz und ich fühle so viel Liebe in mir. 

Wir bleiben zusammen, schauen uns an, halten uns an den Händen – essen 

Marzipan-Nuss-Torte, die gab es früher „zu Hause“ auch schon - das Singen überlassen 

wir den anderen. 

Dann gehen wir, die beiden Schwestern – du stehst am Fenster und winkst – ich 

winke zurück – und muss dich lassen – und habe dich doch neu gefunden. 



Die nebenstehende Geschichte stammt von  

Andrea Piening-Beese, im Dezember 2017 

Ihr Bruder lebte in der Diakonie Kropp 

in der geschlossenen Psychiatrie.  

Lesung durch die Autorin unter:  

www.trinitatis-kiel.de/mein-weihnachten/ 

 

Stille Nacht, heilige Nacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Stille Nacht                                   Wisst ihr noch? 

 Madita Zwicker,  
Gesang 
Christian Steltner, 

Orgel in der 

Stephanuskirche 

https://youtu.be/ 

ETr6LqkfcZs 

 Das alte Weih-

nachtslied in einer 

Aufnahme vom 

Trinitatis-Chor 

 

https://youtu.be/ 

suGHyVxKjtI 

 



Die Weihnachtsgeschichte 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 

ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste 

und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann 

ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.  

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 

judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von 

dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit 

Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.  

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie 

gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 

Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.  

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 

hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die 

Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel 

sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, 

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: 

Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 

lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei 

den Menschen seines Wohlgefallens.  



  

Und da die Engel von ihnen gen Himmel 

fuhren, sprachen die Hirten untereinander: 

Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die 

Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns 

der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend 

und fanden beide, Maria und Josef, dazu das 

Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber 

gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 

welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 

Und alle, vor die es kam, wunderten sich über 

die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.  

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und 

die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört 

und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

Aus der Lutherbibel 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen aus der Trinitatisgemeinde 

lesen die Weihnachtsgeschichte vor. 

 

https://youtu.be/8wr7T-eKxPo 

 

https://youtu.be/8wr7T-eKxPo


Ach, Weihnachten… 
Es gibt so vieles, was ich dieses Jahr vermisse. 

Treffen mit mir lieben Menschen, meine große 

Familie, schlendern über die Weihnachtsmärkte und 

Leckereien essen, leuchtende Kinderaugen auf dem 

Karussell, gemütliche Weihnachtsfeiern, weihnacht-

liche Chorgesänge. Und dann noch diese 

Unsicherheit und teils sogar Angst wegen gesundheitlicher oder finanzieller 

Nöte. Na klar, es könnte uns noch härter treffen; einige von uns tragen sicherlich 

größere Lasten als ich. Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, 

schon das ganze Jahr und besonders jetzt zum Ende des Jahres. Aber auch mit 

tollen Ideen und Alternativprogrammen können wir viele Dinge nicht ersetzen. 

Ich verspüre Traurigkeit. Und ich meine, die können wir auch zulassen. 

Trotz Weihnachten; trotz der Hoffnung, die durch die Geburt von Jesus in 

unser Leben kommt. Die Traurigkeit bleibt noch ein Weilchen. Ich glaube, in 

der Weihnachtsgeschichte waren auch viele traurig. Maria und Josef nach ihrer 

langen Reise sind erschöpft und finden keine Herberge. Sie sind bestimmt sauer, 

dass sie sich in ihrer Situation überhaupt auf den Weg machen mussten. Maria 

hatte sich die Geburt ihres ersten Kindes sicherlich anders vorgestellt. 

Traurigkeit gehört doch zu jeder Geschichte auch als Kehrseite dazu. Das 

Schöne, was Weihnachten uns ja zeigt ist: Wir können und dürfen traurig sein, 

auch wütend oder verzweifelt – aber wir sind damit nicht alleine, denn Gott ist   

 



an unserer Seite. Und Gott hält diese Gefühle mit uns aus. Vielleicht merken wir 

das nicht sofort, fühlen uns alleine gelassen. Ich wünsche uns allen, dass wir in 

traurigen Momenten die Unterstützung von Gott spüren. In diesem Jahr leuchten 

an Weihnachten die Lichter nicht nur für die Hoffnung auf Frieden in der Welt, 

sondern auch für unsere Traurigkeit. Damit wir im Lichtschein sehen können – 

wir sind nicht alleine. Gott und viele andere Menschen halten die Traurigkeit 

mit uns aus! 

Diakonin Joana Weimar-Frehse 

…was machen wir jetzt? 

Herzen in die Weihnachtsbäume 

Lasst uns doch die Dinge, die uns traurig machen, und die Menschen, die uns 

in dieser Zeit fehlen, mit in unser Weihnachtsfest hineinnehmen.  

Wir schneiden Herzen aus und schreiben  

die Dinge oder Namen darauf und hängen 

sie in unseren Weihnachtsbaum. 

Traurigkeit, Vermissen und 

Hoffnungsleuchten liegen doch  

so nah beieinander – warum dann nicht  

auch in unserem Weihnachtsbaum! 

 

 



Das Wunderkerzengespräch 

Erzählt euch gemeinsam mit der Familie eure schönsten Hoffnungsmomente 

oder Wünsche, die man nicht kaufen kann. Jede*r hat eine Wunderkerze, ihr 

zündet sie nacheinander an, und so lange eure Kerze funkelt, dürft ihr erzählen!  

 (Lange Streichhölzer gehen auch.) 

Kreatives Weihnachten to go 

Tragt in die Welt nun ein Licht – sagt allen „Fürchtet euch nicht“ – wir laden 

dich ein, den Text aus dem bekannten Weihnachtslied in die Tat umzusetzen! 

Wie? Überleg dir doch eine kleine „StreetArt“ oder „Flashmob“ Aktion, die du 

mit deiner Familie oder Freunden umsetzen kannst. So könnt ihr in dieser Zeit, 

in der wir uns nicht so viel persönlich begegnen, anderen Menschen einen 

Weihnachtsgruß senden und ein Lächeln in die Welt bringen!  

❖ Kreidebotschaften auf den Gehweg 

❖ Herzen und Sterne aus Tonkarton an Laternen kleben 

❖ verzierte Teelichter zum Mitnehmen vor die Tür stellen 

❖ Grüße in Briefkästen von Freunden und Nachbarn 

❖ …lasst eurer Kreativität freien Lauf!  

Ihr könnt eure Aktionen auch bei Instagram posten und uns verlinken! 

Instagram: @trinitatisjugend 



 

Engelsspuren   
„Mama, woran erkennt man eigentlich 

Engel?“ 

Zu Weihnachten hinterlassen Engel 

überall ihre Spuren. Achtet mal auf die 

vielen Engelchen an Weihnachten – in 

der Weihnachtsgeschichte lesen wir von 

ihnen, in vielen Liedern hören wir ihren 

Gesang und im Kerzenlicht können wir 

sie auch erkennen.  

Wir können auch selber kleine Engels-

boten und Engelsbotinnen sein!  

Dazu überlegt ihr euch, wem ihr etwas 

Gutes tun möchtet, und dann los. Und 

wenn ihr eine sichtbare Spur hinter-

lassen möchtet, dann bastelt doch ein 

Engelchen und schenkt es weiter!  

                     Bastelbogen  Dialog mit dem Engel 

 Engel zum       mit Jola und Inga von Gehren 

 Ausschneiden                         unter 

   

 https://www.trinitatis-            www.trinitatis-kiel.de 

 kiel.de/bastelbogen                       (ohne QR Code)  

 

 



Lieber Gott, 

was für ein Jahr liegt hinter uns!  

Unsere Weihnachtswünsche  

legen wir vor dich, Gott.  

Und diesmal reichen sie weit über 

Wunsch- und Kassenzettel hinaus.  

Bis in den Himmel reichen sie.  

Wir brauchen dich! Und einander! 
 

Deswegen bitten wir dich:  

Zuallererst um Schutz  

an Leib und Leben! 

Für alle, die wir lieben.  

Und für alle, die von jemand anderes 

geliebt werden! Auf der ganzen Welt. 

Und für alle, die niemand liebt  

– du siehst sie und liebst sie.  
 

Wir bitten dich: um Freundlichkeit, 

die wir einander weitergeben. 

Wo sie uns verloren geht,  

hilf du uns auf die Sprünge! 

Gib uns Nachhilfe in Rücksichtnahme,  

falls wir uns hängenlassen  

vor Erschöpfung oder vor Wut. 
 

Wir bitten dich: um Beistand, 

wenn Einsamkeit nach uns greift. 

Dann lächel du uns an! Irgendwie. 

Denk dir was aus!  

Dass wir uns angelächelt fühlen.  

Wir brauchen das 

wie Luft und Wasser. 
 

Wir bitten dich um Mitgefühl 

mit unseren Kranken, mit unseren 

Sterbenden, mit allen, die trauern. 

Wir wollen sie nicht allein lassen. 
 

Und schließlich bitten wir dich:  

um Vertrauen. 

Damit wir Luft holen können,  

wenn das Aufatmen noch dauert. 

Wie gut wäre es, dir in allem  

zu vertrauen, Gott. 

Wir könnten Berge versetzen.  

Und Berge aushalten.  

Das Leben schützen.  

Und dann wieder feiern. 
 

Gott, bis in den Himmel reichen 

unsere Weihnachtswünsche.  

Bitte: Behüte und segne uns! 

Lass deine Mitmenschlichkeit  

über uns leuchten wie einen Stern,  

dem wir vertrauen und folgen. Amen 
 

Pastorin Inga von Gehren



O du fröhliche 
 

 

 

 

2  3 

O du fröhliche, O du selige, O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, O Christenheit!  Freue, freue dich, O Christenheit! 

Das Lied wird gesungen von Madita Zwicker, 

begleitet auf der Orgel der Stephanuskirche 

von Christian Steltner. 

 

 

https://youtu.be/wbkyyf_yL7o  



 Die Nacht wird nicht ewig dauern. 

 Es wird nicht finster bleiben. 

 Die Tage, von denen wir sagen, 

 sie gefallen uns nicht, 

 werden nicht die letzten Tage sein. 

 Wir schauen durch sie hindurch 

 vorwärts auf ein Licht, 

 zu dem wir jetzt schon gehören 

 und das uns nicht loslassen wird. 

Helmut Gollwitzer 

aus: Die Nacht wird nicht ewig dauern 
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