
Liebe Kindergottesdienstkinder und Eltern, 
 

auch in diesem Jahr haben wir uns wieder Gedanken 

gemacht, wie wir gemeinsam mit Euch den Familien-

gottesdienst am 24.12. (Krippenspiel) gestalten könnten. 

Nach den neusten Pandemieentwicklungen wird es 

wahrscheinlicher, dass wir wie im letzten Jahr Szenen 

filmen und den Film dann Allen zur Verfügung stellen. 

Geplant ist, zusätzlich zu einer Darstellung der Personen um 

die Krippe, Leo N. Tolstois Legende 

vom alten Schuster „Vater Martin“ zu 

spielen.  

Der Schuster trifft, ganz unbemerkt 

Jesus in armen Mitmenschen. Diese 

Geschichte über Nächstenliebe, die 

von Weihnachten ausgeht, kann 

Fantasien darüber anregen, wie dies 

heute aussehen könnte. 

Im Folgenden geplanten Termine und Aktionen, die mit dem 

Vorbehalt geplant wurden, dass es auch strengere 

Pandemieregeln geben könnte (rote Schrift). Falls dies 

eintritt, bekommen angemeldete Kinder einen Termin, bei 

dem sie die Geschichte und Rollen kennen lernen und sich 

Rollen aussuchen und diese spielen können.  

 

Wir freuen uns über jedes Kind/Familie, die teilnimmt!  

Waltraud und das ganze Team:  

Christian, Christoph, Sandra und Tanja 



Datum 
(14:30 bis ca. 16:30) 

Inhalte Rahmenprogramm 

27.11.21 - Die Geschichte von 
Weihnachten und eine 
Geschichte von Leo 
Tolstoi („Vater Martin“) 
- Erste Rollen- und 
Kleiderverteilung. 
 
In Kohorten (Familien-
gruppen) wenn 
notwendig. 

- Ein Schuster ist 
eingeladen uns zu 
besuchen und uns 
von seiner Arbeit zu 
erzählen 

- Schneeflocken 
basteln und backen 
bzw. essen 

 
 

04.12.21 Rollenspiele mit 
Dokumentation der 
Texte.  
Rollenspiel und 
Textdokumentation in 
Kohorten, wenn 
notwendig. 

- Russische Gäste sind 
eingeladen 

-  Ein russisches,  
und andere 
Weihnachtslieder 

- Russisches Brot und 
Tee 

11.12.21 Rollenspiele mit 
Kulissen. 
Rollenspiel und 
Filmaufnahmen in 
Kohorten, wenn 
notwendig. 

- Gemüse und 
Kartoffelsuppe 
kochen und essen 

18.12.21 
Generalprobe in der 
Kirche 

 
Rollenspiele mit 
Kulissen in der Kirche  
 
In persona oder 
Filmaufnahmen. 

 
Danach im Gemeindehaus:  
Ein Weihnachtsspiele-
nachmittag (wenn möglich) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldungen bitte bis Freitag, 26.11.21 an Waltraud (wage1@t-online.de; 017654951254) 

Vorname/Nachname Kind: _________________________ 

E-Mail / Handynummer: ___________________________ 

Bitte vermerken Sie hier, wenn Sie weiterhin die Infos über 

Termine der Kinderkirche bekommen möchten 

mailto:wage1@t-online.de

