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Liebe Leserinnen und Leser,

immer wieder erreichten uns Anfragen nach Weihnachtsideen und 
Gottesdiensten der anderen Art. Menschen suchten Mitspielgottes-
dienste, Beteiligungsgottesdienste, kleine Stücke, einfache Ideen, 
möglichst etwas für Alle oder doch nur für die Jüngeren.

Diesen Fragen sind wir nachgegangen und haben gesammelt, eigene 
Dinge entwickelt, andere Menschen angesprochen und um Mitarbeit 
bebeten.

So ist dieses Werk entstanden mit 23 Entwürfen für unzählige Gele-
genheiten und vielfältigen Ideen.

Natürlich gibt es auch klassische Weihnachtsspiele, aber dies ist 
eben nicht alles. 

Wir danken ganz herzlich Allen, die an diesem Projekt mitgewirkt 
haben, ihre Texte für das Drucken überarbeitet bzw. neu erarbeitet 
haben.

Viel Freude beim Ausprobieren und ein gutes Gelingen

Ihr 

Rüdiger Maschwitz



Einfach für alle – Gottesdienste und Gottesdienstideen
Advent mit allen Sinnen erleben

Familiengottesdienst, auch Ende Advent möglich

Christiane Zimmermann-Fröb

Zum Hören:
Musik zum Eingang
 
Begrüßung und Abkündigungen

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent 
(eg 17, 1 -3)
 
Zum Sehen:
Eingangswort mit Kerzenritus

Psalm 24 aus unserem Psalmbuch
Kehrvers: Gott kommt! Öffnet eure Herzen für ihn!

Lied: Tochter Zion
(eg 13, 1 – 3)

Erläuternder Text: Was feiern wir in diesem Gottesdienst
   (Weg, tiefere Bedeutung von 
   Weihnachtsgebäck)

Lied (mit Kollekte): Und Frieden für die Welt/Vor langer Zeit in 
Bethlehem (Menschenskinderlieder 2, Nr. 111)

Zum Fühlen:
Die Weisen aus dem Morgenland – Eine Rückengeschichte

Die Geschichte wird als Rückengeschichte erzählt. Die Gottesdienst-
besucher bilden Paare. Sie setzen sich so gedreht in die Bankreihen, 
dass einer von beiden dem anderen den Rücken zuwendet. Das 
ist die Erzählfl äche. Der andere sitzt so, dass er auf dem Rücken 
„erzählen“ (= Bewegungen mit den Händen und Fingern machen) 
kann. Die Menschen, auf deren Rücken erzählt wird, können die 



Augen schließen. Wichtig ist, dass deutlich gesagt wird, welcher 
Bereich beim Erzählen angefasst wird: nur der Rücken von den 
Schultern bis zur Taille! Die Menschen, die „erzählen“, sollen so 
sitzen, dass sie den richtigen Erzähler vorn sehen können, um seine 
Bewegungen nachmachen zu können. Der Erzähler vorn macht die 
Bewegungen deutlich sichtbar in der Luft (auf einem nur vorgestell-
ten Rücken) vor. Die Geschichte wird zweimal erzählt, damit jeder 
mit beiden Rollen (auf dem Rücken erzählen / den Rücken als 
Erzählfl äche bieten) dran kommt.

ERZÄHLUNG BEWEGUNGEN

Vor langer Zeit lebten eins, Einen senkrechten Strich mit einem 
Finger machen.

zwei, Einen zweiten Strich daneben 
machen.

drei weise Männer. Einen dritten Strich daneben 
machen.

Sie schauten jeden Abend zum 
Himmel auf.

Beide Hände unten an der 
Rückenmitte zusammenlegen. Von 
dort sich öffnend nach oben strei-
chen, als ob sich von einem sch-
malen Fernrohr aus dann der ganze 
Himmel ausbreitet.

Dort sahen sie die vielen Sterne. Kleine Sterne malen.

Und sie sahen den Mond. Manchmal 
war er rund und voll,

Kreis malen.

manchmal war er nur halb Halbmond malen.

und manchmal war er gar nicht zu 
sehen.

Eines Abends entdeckten die 
Weisen am Himmel einen 
besonderen Stern.

Stern in die Mitte malen, dann die 
andere Hand fl ach in den gemalten 
Stern legen und liegen lassen.



Der Friedenskönig ist da
Eine pantomimische Mitmachgeschichte zur Geburt Jesu

Ewald Schulz

Vorbemerkungen
Die Zuhörer sind gleichzeitig die Mit-Mach-Gruppe. Sie gestalten 
die Geschichte mit, indem sie die Gesten und Gefühlsgebärden der 
Personen, die in der Geschichte vorkommen, pantomimisch mitge-
stalten. Hinzu kommen einige Geräusche.
Die Erzählerperson ist gleichzeitig Mime und soll von allen Kindern 
gut zu sehen sein. Während des Erzählens steigt die Mit-Mach-Grup-
pe in die pantomimischen Handlungen mit ein. Um Gesten, 
Gebärden und Geräusche hervorzuheben, sind Verben und 
wenige Adjektive fett gedruckt. Im Klammern stehen Bewegungs-
hilfen, ebenfalls fett gedruckt.
Die Erzählperson gibt den zuhörenden Mitspielern die Möglichkeit, 
die Gesten und Gebärden auszudrücken. Bei Bedarf baut die 
Erzählperson kleine Erzählpausen ein. 

Tipp:   Die Methode beispielhaft mit den Mitarbeitenden 
  ausprobieren.
Requisit:  Die Erzählperson braucht einen Stuhl.
Lieder:  Die angegebenen Lieder sind Teile der Geschichte und  
  stimmen in die Handlungen der Erzählung mit ein. Die  
  Lieder „Magnifi cat“ und „Ubi caritas“ werden zunächst  
  von einer Solostimme aus dem Chor vorgesungen.  
  Alternative: Solostimme und / oder Lieder weglassen. 

Erzählung (Lukas 2, 1-20)

Alle: Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt (eg 182, 
1+2+7)

Zu Beginn der Mitmachgeschichte sitzt die Erzählperson auf einem 
Stuhl.

Von überall her kommen die Leute. (Aufstehen, auf der Stelle 
gehen.)



Eine Pauke tönt durch ganz Nazareth. (Auf Stühle/Bänke 
trommeln.) 

Der Trommelwirbel lockt die Leute auf den Marktplatz, aus ihren 
Häusern, weg von ihrer Arbeit.
Immer mehr Leute strömen auf den Marktplatz. (Mit Füßen auf 
der Stelle trampeln.) 
Dort steht ein Bote des Kaisers Augustus. Was hat er den Leuten 
anzukündigen?
Alle, Kinder und Alte, Frauen und Männer, sind interessiert und 
aufgeregt. 
Sie schauen sich um. Wer könnte etwas wissen? Keiner antwortet. 
Keiner weiß etwas. Nur ein stummes Kopfschütteln oder 
Achselzucken.

Noch einmal donnern die Paukenschläge. Dann ist es ruhig. Der 
Bote verkündet: „Auf Befehl des Kaisers Augustus! Alle Einwohner 
tragen sich in Steuerlisten ein. In dem Ort, wo sie heute leben, und 
dort, wo sie geboren wurden. Bis zum 25. Tag im 12. Monat muss 
sich jeder in der Stadt seiner Väter einfi nden und in Steuerlisten 
eintragen.“

Keine guten Nachrichten! Der Kaiser aus Rom braucht Geld, das 
Geld der Bürger. 
Das denken viele und ballen aus Wut die Fäuste. 
Andere kommen aus dem Staunen nicht heraus und stemmen 
empört die Fäuste in die Hüften. 
Andere grübeln vor sich hin und lassen die Köpfe hängen. 
Wieder andere wenden sich ab und tippen sich mit der Hand an 
den Kopf. Sie halten überhaupt nichts von der Botschaft des Kaisers.
Zuhause angekommen, müssen sich die Leute aus Nazareth erst 
einmal hinsetzen und beruhigen.

Schon bald machen sich Maria und Josef auf den Weg nach Bethle-
hem, dem Geburtsort von Josef. Es geht über Berg und Tal. Die Hufe 
des Esels klappern auf dem Felsgestein. (Mit den Händen nach-
einander auf die Oberschenkel klatschen.)

Josef führt den Esel, auf dem Maria sitzt. Sie erwartet ein Kind. 
Zu Fuß wäre der Weg einfach zu beschwerlich. Trotzdem ist es 
unbequem auf dem Esel, ihr tut der Rücken weh. (Hände kurz auf 
den Rücken legen.) Aber Maria bleibt stark. 
Auf der langen Reise lobt sie Gott und singt: „Magnifi cat“ 



Ideen für die kreative Gestaltung des
Heilig-Abend-Gottesdienstes

Christine Stoppig

1. „Jeder Mensch braucht ein Plätzchen“
Die Aktion von amnesty international im Winter 2006 gab uns die 
Idee für diesen Heiligabend-Gottesdienst. So wie Maria und Josef 
auf der Suche nach einem Platz, einer Herberge waren, geht es 
heute vielen Menschen, die auf der Flucht sind und Asyl suchen. Die 
Weihnachtsgeschichte erinnert uns daran, wie wichtig es ist, 
irgendwo Zufl ucht und Sicherheit zu fi nden. Sie ist ein Appell an 
unsere Gastfreundschaft und Offenheit, wie wir mit denen umgehen, 
die kein Zuhause (mehr) haben. Das Wortspiel „Platz/Plätzchen“ 
kann dafür gut genutzt werden. Entweder verteilt man die Plätzchen 
vor der Predigt, um neugierig zu machen, was jetzt kommt, oder 
man verteilt sie zur Vertiefung im Anschluss an die Predigt.

2. „Über allem liegt ein Glanz“
Das Spannende am Weihnachtsevangelium ist, dass mit und durch 
das ganz gewöhnliche Geschehen, dass ein Baby von einer Frau in 
einer eher schlichten Umgebung geboren wird, etwas ganz 
Besonderes passiert. Etwas ganz Normales wird zu etwas 
Besonderem, das ist der Grundgedanke dieses Gottesdienstes.

Gott ist es, der dieser Geburt besonderen Glanz verleiht. Durch die 
Worte des Engels lässt er seine Botschaft strahlen: Dieser Mensch 
ist mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind! Das nämlich, was er 
jeder und jedem von uns in der Taufe zugesprochen hat: „Du bist 
mein geliebtes Kind, an Dir habe ich meine große Freude.“ 
So wie Gott damals die Geburt von Jesus – in all seiner Normalität 
– mit einem besonderen Glanz überzogen hat, so überzieht er auch 
unser Leben mit dem goldenen Glanz seiner Liebe und Zuneigung.
Gott schmückt uns mit seiner Liebe, so wie wir sind. Er gibt unserem 
Leben seinen Glanz.

Dieses Glänzen haben wir im Gottesdienst mit Lametta-Fäden nach-
empfunden. Jede/r bekommt einige Fäden, um damit seine Nachba-
rInnen zu schmücken. Wer möchte, sagt beim Schmücken seines/r 
Nachbar/in: „Für Gott bist du etwas ganz Besonderes.“ 
In unserem Gottesdienst hatten alle – auch die Erwachsenen –
sehr viel Spaß bei dieser Aktion. Am Schluss „glänzte“ die 
ganze Gemeinde, was insgesamt sehr festlich wirkte!



Zeit für Weihnachten

Jessica Scherer

(Unter der Empore, hinten am Turm)

Mutter 1 (zählt leise auf) Butter, Mehl, Eier, Milch…

Kind 1  Mama!

Mutter 1 (zählt weiter auf) Zucker, Kartoffeln, Saft

Kind 1  Mama, schau’ mal!

Mutter 1 (genervt) Was ist den los? Siehst du nicht das ich 
  gerade zu tun habe? Außerdem muss ich noch 
  einkaufen.

Kind 1  Das haben wir in der Schule gebastelt und dann…

Mutter 1 Schön, schön, schön, jetzt geh aber mal aus der
   Küche raus und spiel wo anders. Ich habe jetzt keine  
  Zeit.

(Mutter geht weg)

Kind 1  Aber ich wollte dir nur was erzählen.

(Kind 1 geht nach vorn und setzt sich auf die Stufe vor den Altar)

(auf der Empore)

Vater 1 (Mutter 2) wo sind den die Weihnachtsbaumkugeln  
  hin? Ich fi nde sie nicht.

Mutter 2 Weiß ich auch nicht, schau mal auf den Speicher.   
  Wann kommen den deine Eltern?
Vater 1 So gegen Acht. Vielleicht sind die Kugeln in der 
  Garage. Ich geh mal eben raus.
Kind 2  (spielt auf der Flöte)
Mutter 2 Was soll der Lärm? Wir müssen arbeiten, hör auf 
  damit.



Kind 2  Aber…

Vater 1 Du hast gehört was Mama gesagt hat. Außerdem   
  stehst du im Weg, geh doch in dein Zimmer spielen. 

Kind 2  Kannst du denn nicht etwas mit mir spielen?

Vater 1 Du siehst doch, dass ich jetzt keine Zeit zum Spielen  
  habe. Frag mal deine Mutter.

Mutter 2 (ruft aus dem Hintergrund) Oh nein! Ich muss mit  
  dem Kochen anfangen, sonst wird das nichts. Geh  
  raus zum Spielplatz oder so. Ich habe keine Zeit. 

(Eltern gehen weg)

Kind 2  Aber ich kann doch helfen.

(geht zu Kind 1 und setzt sich auch auf die Stufe)

(Unter der Empore am Seiteneingang)

Kind 3  (baut eine Krippe auf) Und dann kommen die Hirten 
hier hin und der Engel dort hin …

Mama 3 (gestresst) Was machst du da? Habe ich gesagt, dass  
  du die Krippenfi guren anfassen darfst? Die sind noch  
  von meiner Mutter.

Kind 3  Ich wollte dir aufbauen helfen, du hast doch viel zu  
  tun.

Mama 3 (lauter) Aber nicht die Krippenfi guren anfassen, das  
  habe ich dir schon so oft gesagt. Du machst doch nur  
  alles kaputt. Steh mir lieber nicht im Weg, das würde  
  schon reichen.

Kind 3  Aber …

Mama 3 Kein aber, geh lieber in dein Zimmer und räum auf.

(Mutter 3 geht weg)



Kind 3  Aber ich mach gar nicht alles kaputt.

(Geht nach vorn und setzt sich zu den anderen Kindern)

Lied

Kigo 1 Was ist den hier los? Ihr macht Gesichter wie sieben 
  Tage Regenwetter. Es ist doch bald Weihnachten!

Kind 1  Ist mir doch egal!

Kind 2/3 Mir auch.

Kigo 2  Haben wir richtig gehört. Ihr wollt kein Weihnachten  
  feiern?

Kind 3  Doch, aber es feiert ja doch keiner mit uns.

Kind 1  Genau, meine Mutter hat sich nicht einmal mein Bild  
  aus der Schule angesehen. “ Ich habe keine Zeit” hat  
  sie gesagt.

Kigo 2  Das ist echt doof. Und was ist mit euch?

Kind 2  Meine Eltern haben auch keine Zeit. Papa schmückt  
  den Baum und Mama kocht. Ich darf nicht helfen, ob 
  wohl ich schon groß bin.

Kigo 2  Nein, das meine ich nicht, was ist mit euch?

Kind 3   Wie, mit uns? Was soll mit uns sein?

Kigo 1  Was (Kigo 2), meint. Habt ihr denn Zeit?

Kind 3  Ich glaube, Zeit haben wir mehr als genug. Wir dürfen  
  ja nichts machen.

Kigo 1  Na, ist doch wunderbar! Dann haben wir genau das  
  richtige für euch. Aber wir brauchen noch mehr Hilfe. 

(Geht in die Sakristei und kommt mit den anderen Schauspielern 
wieder raus) 


