Kurze Erklärung
Liebe Familien, liebe Kinder, Eltern und Grosseltern
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In diesem Jahr ist Weihnachten bei vielen von uns etwas anders
als in früheren Jahren. Deshalb haben wir diesen kurzen
weihnächtlichen Impuls für euch zusammengestellt. So könnt ihr
zuhause, beim Christbaum, im Pyjama oder draussen im Garten
mit eurer Familie einen kleinen Weihnachtsgottesdienst feiern.
Diese Vorlage könnt ihr mit eigenen Ideen, Gebeten und
Liedwünschen ergänzen: ein Lied auf eurem Musikinstrument
spielen, ein selbstgebackenes Brot miteinander teilen, euer
Lieblingsgedicht aufsagen – eurer Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt! So wird es eine ganz persönliche Weihnachtsfeier in
eurer Familie. Dank euch findet Weihnachten auf bunte, neue
und vielfältige Weise statt – da freut sich bestimmt auch das
Christkind, denn so einen Geburtstag hatte es noch nie! 

Vorbereitung
Richtet euch an einem Ort ein, wo ihr gemeinsam singen, beten
und feiern möchtet. Ihr könnt es euch gemütlich machen, euren
Lieblingspulli anziehen und eine Kerze anzünden. Gemeinsam
könnt ihr überlegen:
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 Wo wollen wir feiern? Am Esstisch? Am Weihnachtsbaum?
Im Kinderzimmer ein Sitzkreis am Boden? Bei der Krippe?
 Was brauchen wir, neben diesem Heftchen und einem
Handy?
 Welche Musikinstrumente wollen wir spielen?

Und dann kann es auch schon losgehen.

Eröffnung
Heute ist ein besonderer Tag: wir feiern den Geburtstag von
Jesus! Am Anfang sagen wir auch Gott Grüezi, der feiert nämlich
mit uns.
Wir machen dazu zusammen das Kreuzzeichen und sprechen: Im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Gebet
Guter Gott,
auf der ganzen Welt versammeln sich heute
kleine und grosse Menschen,
um die Geburt vom Christkind,
zu feiern.
Jesus kam in einem kleinen Stall
im Dunkel der Nacht zur Welt
und brachte uns das Licht
von Weihnachten.
Dieses Licht brennt heute für uns
und alle Lebewesen auf der Erde.
Alle: Amen.
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Alle: Amen.

Liedvorschlag: «Leise rieselt..»

Dieses Lied könnt ihr singen, auf einem Instrument spielen oder
einfach nur gemeinsam hören. Wenn ihr den QR-Code mit dem
Handy scannt, singen Sängerinnen und Sänger aus dem
Kirchenchor Sursee, dem Jugendchor Sursee, dem Chor Voix-là,
dem Vokalensemble Sursee und der Musikschule Region Sursee
für euch dieses Lied auf Youtube...

https://www.youtube.com/watch?v=AhAQUqexV_I&list=P
LfwiFAQlYfiJxULOSPFOTHN9FO5_RH2m8&index=82&t=15s

Eine Weihnachtsgeschichte
Der Sternenbaum
In einem kleinen Haus am Rand der Stadt lebte ein alter Mann.
Soweit er zurückdenken konnte, hatte er in diesem Haus
gewohnt und er hat miterlebt, wie sich die Stadt über die Jahre
veränderte. Sie wurde grösser und grösser und immer neue
Hochhäuser und Einkaufszentren wurden gebaut.
Das Stadtleben der Menschen war sehr hektisch. Die Menschen
kannten sich kaum, die Arbeit war streng. Am Abend kehrten alle
müde nach Hause zurück.
Der alte Mann dachte gerne an frühere Zeiten. Als er ein Kind
war, hängte er mit seinen Geschwistern leuchtende Sterne aus
Papier in die Fenster, damit das Christkind an Weihnachte zu
ihnen fand. Da fiel dem alten Mann ein, dass er noch irgendwo
eine Rolle mit glänzendem Papier haben musste und er begann,
Sterne auszuschneiden. Einer nach dem anderen, bis er einen
ganzen Korb voll hatte.
„Ob das Christkind meine Sterne überhaupt sehen wird?“ fragte
er sich. Und er beschloss, draussen die Sterne zu verteilen, damit
das Christkind den Weg finden kann.
Draussen aber tobte an diesem Tag ein gewaltiger Wintersturm.
Der Sturm war so stark, dass er die Weihnachtsbeleuchtungen
der Stadt von den Häusern riss und schliesslich die
Stromversorgung ausfiel. Die ganze Stadt lag plötzlich in tiefer
Dunkelheit und Stille.
Eine ungewohnte Stille und Dunkelheit für eine solch hektische
Stadt. Die Menschen waren ganz aufgeregt.

Der alte Mann ging weiter und weiter in der Dunkelheit. Er ging
aus der Stadt hinaus aufs Feld, zu einem Hügel, wo sich Himmel
und Erde berühren und fing an, die Sterne an den Baum zu
hängen.
Der Glanz und das Licht der Sterne wurden auch sichtbar am
Horizont und die Menschen aus der Stadt wurden darauf
aufmerksam. Sie waren froh, ein Licht zu sehen und machten
sich auf den Weg – dem Licht entgegen.
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Als sie beim alten Mann ankamen, sahen sie, dass er glänzende
Sterne an den Baum hängte. „Wie Weihnachten“, flüsterten die
Kinder und sie begannen, ein Weihnachtslied zu singen, erst leise
und dann immer lauter. Nun wusste der alte Mann, das
Christkind war da, mitten
unter ihnen!
Dann nahm der alte Mann
die Sterne vom Baum und
schenkte sie den Kindern.
Die Kinder trugen die Sterne
in ihre Stadt. Und auf einmal
erhellten viele kleine Sterne
die dunklen Fenster der
Stadt.

Gekürzte Geschichte nach «Der Sternenbaum» von Gisela Cölle.

Gedanken zur Geschichte
Ein wenig mutig und voller Begeisterung geht der alte Mann mit
einem Korb voller Lichter und glänzenden Sternen aus dem Haus
in die Dunkelheit. Er wagt etwas für die Idee, die er hat. Er
möchte, dass das Christkind den Weg zu den Menschen findet.
Und während er die Sterne am Wegrand und am Baum gut
sichtbar verteilt, kommen die Menschen aus den Häusern und
folgen den Lichtern, dem Glanz und den Sternen. Da passiert
schon, was er sich innigst gewünscht hat: Das Christkind ist
mitten unter ihnen! Mitten unter den Menschen, die
zusammenkommen, miteinander feiern, singen, teilen und sich
freuen.
Bin ich manchmal auch ein „Licht“ für andere?
Getraue ich mich etwas Wichtiges zu tun, wofür man auch etwas
Mut braucht?
Was ist mir und uns als Familie wichtig an Weihnachten?
Wofür nehmen wir uns bewusst Zeit, so wie der alte Mann
gemächlich seine Sterne bastelt?
Kenne ich jemanden, der sich freuen würde über einen
glänzenden Stern?

Idee für kleine und grosse
Sterne-Begeisterte
Gestalte auch du glänzende Sterne: Sterne zum Aufhängen am
Weihnachtsbaum, zum Verschenken an einen lieben Menschen:
Jemand, der alleine ist oder den wir fest in unser Herz
geschlossen haben! Und dann ist das Christkind ganz sicher
schon da: Mitten unter uns!

Vaterunser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Liedvorschlag „Glisch nuviala“
Dieses rätoromanische Lied kennt man in unserer Region nicht
und das ist schade, es ist nämlich wunderschön! –
"Glisch nuviala" - neues Licht.
https://www.youtube.com/watch?v=nlI0Sm-uhVA&feature=youtu.be

Fröhlicher Weihnachtssegen
Ich wünsche dir
das Licht von Weihnachten!
Möge es von allen Seiten
in dein Leben kommen!
Wie ein Funkeln in deinen Augen!
Wie eine Melodie, die dich fröhlich macht!
Wie ein Geschenk, das dich verzaubert!
Wie ein Duft, der dich erfreut!
Wie ein Stern am Himmel
den wir sehen und
der dich, mich und alle Menschen
miteinander verbindet!
Segne uns alle, guter Gott:
Unsere Familie und alle
Menschen und Tiere auf der Erde.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.

„Stille Nacht“
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1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende
Stund‘.
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!

2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höh‘n
Uns der Gnaden Fülle lässt seh‘n
Jesus, in Menschengestalt,
Jesus, in Menschengestalt

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heute alle Macht
Väterlicher Liebe ergoss
Und als Bruder huldvoll
umschloss.
Jesus, die Völker der Welt,
Jesus, die Völker der Welt.

4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von ferne und nah:
Christus, der Retter, ist da!
Christus, der Retter ist da!

https://www.youtube.com/watch?v=N0jiwcE4Ltg&feature=y
outu.be

