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2 Advent

Worauf hoffen?
Der Advent, der Beginn des Kirchenjahres, ist die
Zeit des Wartens – Zeit des erinnernden Wartens
auf das Weihnachtsfest, Zeit des hoffenden Wartens auf die ausstehende Wiederkunft Christi.
Prinz Friedrich Wilhelm IV. war als ausgesprochen
schlagfertig bekannt. Bei einem Empfang in der

Adventszeit ging ein Schmeichler auf ihn zu und
schwärmte: „Unsere ganze Hoffnung ruht auf dem
Haus Hohenzollern!“
Darauf soll der Prinz geantwortet haben: „Da tun
Sie mir aber Leid.“
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ENT-TÄUSCHUNG

Noch immer erwarten
die Priester den Priester
den großen Gelehrten
die Krieger den Krieger
den mächtigen Herrscher
die Fans ihren Star
die Reichen Profit
aber Gott wird Mensch

Adventskalender

Das klappt wie am Schnürchen

Für das Selberbasteln von Adventskalendern gibt
es unzählige wunderschöne Möglichkeiten. Ausgangspunkt der eigenen Idee kann z. B. das
Suchen nach 24 gleichen Gegenständen sein:
Wegwerfdinge können hier zu geheimnisumwitterten Schatztruhen werden. Hier nur einige Anregungen:

Auf ein langes Schleifenband o. ä. kleben wir 24
• Toilettenpapierröhren: So entstehen wunderbare
Halter für Bilder und Botschaften, welche die
Kinder in ihren Adventskalender für die Eltern
stecken können.
• Streichholzschachteln: Die enthalten allerlei
Naschereien oder kleines Spielzeug.
• Tabletten- oder Filmröhrchen.
• Walnüsse, die wir vorsichtig (evtl. mit dem Messer) geöffnet haben. Jede Hälfte wird mit ande-
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rem Mini-Inhalt gefüllt, in einer darf auch eine
Nuss sein. Dann wird das Band zwischen die
jeweils zusammengehörigen Schalenhälften
geklebt.
Verzierung und Füllung lassen sich jeweils individuell ausgestalten. Pappbehälter lassen sich gut
auf das Band kleben, schwerere Plastikbehälter
(Füllung mitbedenken) binden wir besser fest.

Wer möchte, kann später das Voranschreiten von
Tag zu Tag durch Abschneiden der Beute vom
Band begleiten. Wer aber das Kunstwerk ganz lassen möchte, lässt einen Wegbegleiter von Station
zu Station wandern: Ein Papierschmetterling wird
mit einer Nadel auf den jeweiligen Tagesbehälter
gesetzt oder eine Schleife an die entsprechende
Stelle des Bandes gebunden oder …

zur Vollversion
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2 Advent

Adventspuzzle
Wir kopieren, malen oder pausen unser Lieblingsweihnachtsbild ab und zeichnen Trennlinien hinein,
sodass 24 Teile entstehen. Davon machen wir
noch eine bewusst schwach belichtete SchwarzWeiß-Kopie und kleben diese auf eine (kräftige)
Pappe als Unterlage. Das andere Bild malen wir
aus, kleben es auf dünne Pappe und schneiden es
an den Trennlinien auseinander.

Nun erhält die Rückseite der einzelnen Puzzleteile
je eine Nummer von 1-24. Welches Bildmotiv heben wir uns bis zum Schluss (für den Heiligabend)
auf?
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Krippenfiguren und Weihnachtsgeschichte

Auch die Krippenfiguren lassen sich über 24 Tage
verteilt nach und nach einführen, aufbauen und
unterschiedliche Wege führen: Wir können die
ganze Weihnachtsgeschichte mit ihnen erzählen,
Stück für Stück.

Vielleicht kopieren wir aber auch den biblischen
Text (Lk 2,1-16) und teilen ihn in 24 Abschnitte (8
längere Verse halbieren wir), die nun Tag für Tag
weitergelesen werden – nein, nicht weiter, sondern
immer wieder von vorn.

KV 2.1

Das himmlische Jerusalem

Aus Pappe bzw. Karton basteln wir das „Himmlische Jerusalem“, die „Wohnung Gottes bei den
Menschen“: vier Stadtmauern, so hoch wie breit
(s. KV 2.1).
• Um auf 24 Öffnungen zu kommen, schneiden
wir in jede Mauer ein Tor und fünf Fenster. Alles
natürlich so, dass es wirklich geöffnet werden
kann.

20
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• Hinter die Fenster kleben wir Transparentpapier,
dann werden die Mauern bemalt und in die Mitte
kommt pro Woche eine Kerze mehr.
• Vielleicht bauen wir innen sogar Türme (aus
Toilettenpapierröhren) in die Ecken und stellen
an jedem Adventssonntag ein Teelicht hinauf.
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2 Advent

Das himmlische Jerusalem
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Bastelanleitung

- Klebe die Bildvorlage auf Tonkarton.

- Male Mauern, Fenster und Tore farbig an.
- Schneide die Umrisse aus.

- Schneide auch die Türen und Fenster ein. Vorsicht! Nur an den durchgezogenen Linien schneiden.
- Falte die Fenster und Türen nun an allen gestrichelten Linien um, sodass sie sich öffnen.

- Schneide Papier-Quadrate oder Transparentpapier-Quadrate aus, die 2 cm breiter und höher sind als
die Fenster; so kannst du sie von innen in die Fensteröffnung kleben und das Papier von außen bemalen: Was gibt es im Raum hinter dem Fenster zu sehen? Wenn du Transparentpapier gewählt hast,
stellst du später Kerzen in die Stadt und die Fenster beginnen zu leuchten.
- Mit den Toren machst du es genauso oder du lässt sie zum Hineinschauen leer. (Vor allem wenn du
innen hinter jedes Tor vielleicht kleine Krippenspielfiguren oder Süßigkeiten stellen willst).
- Nun werden alle Fenster und Tore vorsichtig wieder zugedrückt, wie es sich für einen geschlossenen
Adventskalender gehört, und mit Zahlen von 1–24 versehen. Die 4 Tore könnten zu Adventssontagen
geöffnet werden und am Heiligabend wartet hinter dem Fenster ein besonderer Hintergrund …
- Klebe die vier Wände an den gefalteten Klebeecken aneinander.
Jetzt kannst du für jede Ecke noch Türme aus Papp-Röhrchen von Toiletten- oder Backpapier basteln.
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3 Barbaratag

Barbara-Legende
Vor vielen Jahren – als die Christen wie Verbrecher
verfolgt wurden – lebte ein Kaufmann, der hatte
eine wunderschöne Tochter, die hieß Barbara. Er
liebte sie über alles und hatte auch niemanden
außer ihr, denn ihre Mutter war früh gestorben.
Wenn er nun auf Reisen ging, schloss er das Mädchen in einem großen Turm ein, damit ihr kein Leid
zugefügt wurde und auch sonst nichts mit ihr geschähe, was er nicht selbst angeordnet hätte. Nur
eine Dienerin blieb bei ihr, die ihr zu essen und zu
trinken gab und ihr heimlich von Jesus erzählte,
denn die Dienerin war Christin, der Vater aber keineswegs Christ.
Nach einer besonders langen Reise kam der Vater
nun freudestrahlend zurück, denn er hatte einen
jungen Mann gefunden, den Sohn eines Geschäftsfreundes, der sollte Barbara heiraten.
Barbara aber hatte sich in diesen Jesus verliebt
und sich in der Abwesenheit des Vaters von der

Dienerin taufen lassen. Da hättet ihr mal sehen sollen, wie der Vater tobte. Dann wieder kniete er vor
Barbara nieder und bat sie, ihren Glauben aufzugeben. Aber es half nichts. Barbara blieb ihrem
Jesus treu und der junge Mann hatte das Nachsehen.
Darüber wurde der Vater so zornig, dass er den
Feinden der Christen seine eigene Tochter verriet
und sie abführen ließ.
Auf dem Weg ins Gefängnis verfing sich ein
Kirschblütenzweig in Barbaras Kleid, den nahm sie
mit und stellte ihn in ein Glas Wasser. Am Tag als
sie sterben sollte, traute sie ihren Augen nicht:
Obwohl es eiskalt war in ihrer Zelle mitten im
Winter, hatte der Zweig kräftig zu blühen begonnen.
Da wusste Barbara, dass auch sie in Gottes Schoß
zu einem neuen Leben aufblühen würde.
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Barbarazweig

Zur Erinnerung an diese Geschichte stellen heute
noch viele Menschen am 4. Dezember, dem Namenstag Barbaras, Zweige mit Knospen ins Haus.
Mit ein wenig Glück öffnen sie sich gerade am
Heiligabend.
Forsythien blühen übrigens nicht an den jungen
Trieben, sondern nur an denen vom letzten Jahr,
Pfirsiche und Sauerkirschen hingegen an den einjährigen.

Wenn die Zweige bei sehr kaltem Wetter hereingeholt werden, sollte man sie erst einmal zwölf
Stunden in kaltes Wasser und einen kühlen Raum
stellen, anschließend erst gehören sie ins Wohnzimmer. Und wo die Luft sehr trocken ist, da muss
man sie auch ab und zu mit lauwarmem Wasser
besprühen.

KV 3.1

Barbaraturm
• Den Barbaraturm (KV 3.1 oben) schneiden wir
aus Pappe zurecht, auch das Fenster wird ausgeschnitten und mit Transparentpapier hinterklebt.
• Die beiden Gitterstäbe können auch mit herausgeschnitten und durch Streichhölzer ersetzt
werden.

22
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Den fertigen Turm kleben wir am 4. Dezember ans
Fenster oder hängen ihn an den Barbarastrauch.
Auf vielen alten Bildern von Barbara sieht man diesen Turm mit drei kleinen oder einem dreigliedrigen Fenster als Hinweis auf die Güte des dreieinigen Gottes, der auch in Tod und Gefangenschaft
niemanden allein lässt.
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3 Barbaratag

KV 3.1

Papierblüten
Das „Wunder“ der sich öffnenden Blüten können
wir auch mit Papierblüten nachgestalten. Am
besten probiert man die verschiedensten Papiersorten aus: dünne, dicke, glatte, rauhe, bunte,
weiße … Es wird mit jeder etwas anders:

• An der gestrichelten Linie knickt man die Blütenblätter nach innen: Unsere Blüte ist erst einmal geschlossen.
• Man legt die Knospen in eine Schale voll Wasser
und siehe da, sie öffnen sich – die einen gleich,
die anderen etwas später (aber keine erst zum
Heiligabend).
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• Als Erstes zeichnet man eine Blüte mithilfe der
Vorlage (KV 3.1 unten) auf Papier und schneidet
sie aus. Je nach gewähltem Papier kann man
die Blüte auch ausmalen.
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3 Barbaratag

Barbaraturm
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Papierblüte
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4 Nikolaus
KV 4.1

Komm, komm, Nikolaus
Im Kontext der Erzählung vom Nikolaus, dem
Bischof von Myra, der in der Hungersnot den Menschen auf wundersame Weise mit einer ganzen
Schiffsladung Korn geholfen haben soll, kann der
kleine Kanon (KV 4.1 oben) genau den Moment
des mit der Rettung eintreffenden Bischofs spielerisch ausgestalten helfen:
Zum Gesang aller zieht Nikolaus (mehr oder weniger verkleidet) mit einer Kindergruppe (Schiffsbesatzung) prozessionsartig ein. Der Takt des Liedes
legt eine abwechselnd nach rechts und links
schräg vorwärts ausholende ruhig schreitende Bewegung nahe, die an das Wiegen des Schiffes auf
den Wellen erinnert.
Wer weiter dramaturgisieren möchte, kann nach
und nach die anderen in das Schiff und somit den
Gang durch die Klasse oder Schule einsteigen lassen oder dem Tun des Bischofs durch Aussendung zweier weiterer Schiffe folgen. Dann könnten
die drei Schiffsbesatzungen sogar Kanon singen.
Die Inszenierung seiner Erwartung (advenire = an-

kommen) und das Bild des Schiffes (vgl. auch „Es
kommt ein Schiff geladen“ und das alte englische
Volkslied von den drei Weihnachtsschiffen – die
Dreizahl unterstreicht die Zahlensymbolik im Kanon) liefern zutiefst adventliche Motive. Diese bieten über das Legendäre hinaus weitere Anknüpfungspunkte und machen den Nikolaustag zum
Vorboten jener anderen Ankunft in Bethlehem,
dem „Brothaus“.
Eine einfache Liedbegleitung aus der Hand der
Schüler ergibt das Nachspielen der über den
Noten für Gitarre gesetzten Akkordbuchstaben auf
Metallophonen (und Xylophonen), d. h. die Schüler
spielen pro Takt zweimal den notierten Tonbuchstaben (im Tempo der punktierten Halben) und
gelangen so zu folgendem, auswendig spielbaren,
regelmäßigen Wechsel: F – F, F – F, C – C, F – F.
Nach diesen vier Takten beginnt alles von vorn.
Wenn jemand dazu auf einem Glockenspiel die
Melodie spielt, klingt es besonders schön.
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KV 4.1

Das Nikolausschiff

Der Bischof kam mit einem Schiff in Myra an – das
wird nun gebastelt (KV 4.1 unten).
Dicht an der Geschichte vom Kornwunder bleibend, kann das Schiffchen nun auch mit Ladung
ins Gleichgewicht gebracht werden. Dazu wird es
ein wenig gestaucht, bzw. in der Mitte auseinandergezogen und geweitet, und anschließend mit

Getreidekörnern beladen. Ersatzweise gehen auch
Linsen, Trockenerbsen oder natürlich allerlei
Leckereien – da kommt das Schiff allerdings meist
schnell wieder aus dem Gleichgewicht …
Wer einen Riesenbogen Papier hat oder eine ganze Flotte Schiffchen, kann sie am Nikolaustag ja
auch einmal statt der Schuhe vor die Tür stellen …

KV 4.2

Die Ausstattung des Nikolaus:
Mitra, Mantel und Stab
Um die Geschichte vom Bischof von Myra lebendig nachzuspielen, bietet es sich an, Bischofsmütze, -mantel und -stab zu basteln:
Die Mitra des Nikolaus
s. „Wir basteln eine Mitra (Mütze des Bischofs)“
(KV 4.2)
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Ein ganz einfacher Bischofsmantel
Wenig Aufwand, schnell gemacht:
• Als Mantel reicht eine umgehängte Decke oder
besser noch zwei alte (am besten eingefärbte)
Bettlaken: eines als vordere, eines als hintere
Mantelhälfte.
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4 Nikolaus
• Oben (an der Schmalseite) werden die Laken so
mit Sicherheitsnadeln zusammengesteckt, dass
ein Loch für den Kopf freibleibt.
• Nun noch eine Kordel als Gürtel um die Hüfte
und fertig ist der Nikolaus … Na ja, vielleicht
braucht er doch noch einen Wattebart …
Der Bischofsstab des Nikolaus
Auch das geht schnell und einfach:
• Als Stab des Bischofs nehmen wir einen alten
Besenstiel oder besser noch einen gut gewachsenen Stock vom Waldboden.
• Oben wird er mit dem Schnitzmesser gespalten
bzw. eingeritzt. Dort stecken wir eine spiralig gedrehte Spitze aus festerem Goldpapier o. Ä. ein.
• Dann wird der Spalt oben mit rotem Schleifenband fest umbunden und das Band zur Verzierung noch weiter nach unten um den Stab gewunden. Evtl. sollte es an der einen oder anderen Stelle noch festgeklebt und/oder mit Reißbrettstiften befestigt werden, um nicht zu verrutschen.
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4 Nikolaus

Komm, komm, Nikolaus
Text: Siegfried Macht, Musik: mündl. überliefert
Kanon für drei Stimmen
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2. Komm, komm, Nikolaus,
komm auch in unser Haus.
Du hast die Armen reich gemacht.
Du hast den Hungernden Korn gebracht.
Keine Not, denn Sack um Sack kommt vom Boot.

3. Komm, komm, Nikolaus,
komm auch in unser Haus.
Bring uns manch Apfel, Nuss und Keks und
allerlei Schönes von unterwegs.
Keine Not, denn niemals leer wird das Boot.

Das Nikolausschiff
1
2
3
4
5

Ein rechteckiges Blatt Papier in der Mitte falten.
Die beiden unteren Ecken zur Mitte hin umknicken.
Den vorderen überstehenden Streifen nach vorne umbiegen.
Den hinteren Streifen nach hinten umbiegen.
Nun die Faltarbeit so umdrehen, dass man einen „Hut“ vor sich
hat.
6 Mit zwei Fingern in den Spalt hineingreifen, die Faltarbeit nach
vorne und hinten auseinanderziehen und die Seitenteile der
Streifen zusammendrücken.
7 Es ist ein Quadrat entstanden.
8 Nun die zwei unteren Spitzen nach hinten und vorne umknicken.
9 Wieder mit zwei Fingern unten in den Spalt hineingreifen und das
Dreieck nach vorne und hinten zum Quadrat auseinanderziehen.
10 Dieses Quadrat an der Spitze anfassen und in Pfeilrichtung auseinanderziehen.
11 Wer sein Schiffchen nicht gleich zu Wasser lässt, sondern vielleicht erst einmal einen Nikolaus hineinstellen und deshalb die
Standfestigkeit erhöhen möchte, muss von unten einen Kiel
(z. B. aus Pappe) in das Segel schieben. Damit lässt das Schiff
sich dann hier oder da feststecken oder -kleben.
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4 Nikolaus

Wir basteln eine Mitra
(Mütze des Bischofs)
Material:
- roten Tonkarton
- Maßband
- Schere
- Stift
- Klebstoff
Bastelanleitung
1. Wir schneiden festen roten Tonkarton auf
50 cm Länge und falten es in der Mitte.

3. Nun knicken wir den Doppelbogen ein weiteres
Mal, sodass der Bleistiftstrich außen sichtbar
bleibt und die offenen Seiten rechts und oben
liegen.
(Wenn der Bogen für das doppelte Falten zu
dick ist, müssen wir alles aus normalem Papier
anfertigen und das Ergebnis als Schablone auf
den Karton übertragen.)
4. Nun wird die Form der Mitra wie auf der Skizze
angedeutet ausgeschnitten:
Der untere Streifen sollte ca. 5 cm betragen,
die Rundung der Mitra nicht über den Strich
der Kopfweite hinausgehen.
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2. Die Breite ergibt sich aus der Kopfweite des
Nikolausspielers: Wir nehmen sie mit dem
Maßband ab und übertragen sie folgendermaßen: Den Bogen legen wir mit dem Knick
nach unten vor uns hin. Wir tragen von der
Mitte aus nach jeder Seite ein Viertel der gemessenen Kopfbreite ab und markieren die
Stelle mit einem Bleistiftstrich. Darüber hinaus
sollten ca. 5 cm als Klebestreifen stehenbleiben (bei Erwachsenen 7 cm). Das überstehende Papier wird abgeschnitten.
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5. Auseinandergefaltet und an der Symmetrieachse (Knickstelle) zerschnitten, ergeben sich
die beiden Hälften der Mitra. In die vordere
schneiden wir das Bischofskreuz (bzw. kleben
oder zeichnen es auf).

6. Nun werden die beiden Hälften am Klebestreifen zusammengeklebt, evtl. setzen wir vor dem
Kleben der zweiten Anschluss-Stelle die Mitra
schon einmal zur Probe auf.

zur Vollversion
KV
4.2 durch das Kirchenjahr
Siegfried Macht:
Gemeinsam
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4 Nikolaus

Sankt Nikolaus macht uns großen Spaß
Kanon für vier Stimmen
Text: nach mdl. Überlieferung, Musik: Siegfried Macht
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Nikolausstiefel

Einen Nikolausstiefel können wir uns schnell selbst schneidern:
• Auf einen Bogen Papier malen wir unser Stiefelmuster.
• Das legen wir dann so auf einen Stoffrest, dass wir den Umriss zweimal ausschneiden können
(Muster auf Stoff mit Nadel feststecken). Wenn der Stoff deutliche Unterschiede von Vorder- und
Rückseite zeigt, aufpassen, dass wir nicht zwei gleiche Seiten ausschneiden!
• Nun legen wir die Außenseiten („rechten Seiten“) aufeinander und nähen sie mit Nadel und Faden
zusammen, anschließend stülpen wir innen nach außen (ziehen ihn „auf rechts“).
• Wenn wir am oberen Stiefelrand noch eine Kordel einziehen, können wir ihn gut verschließen und
zur Nacht auf den 6. Dezember unübersehbar an die Türklinke hängen.

Siegfried
Gemeinsam
durch das
Siegfried
Macht:Macht:
Gemeinsam
durch das Kirchenjahr
© Persen
VerlagVerlag
GmbH, Buxtehude
© Persen

Kirchenjahr: Weihnachten

zur Vollversion
KV
KV 4.3
4.3

12
29

4 Nikolaus

Nikolaus, du leiser Mann
Lied vom Spekulatiuskeks
Text und Musik: Siegfried Macht
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2. Mann, der Gottes Stimme hört,
den kein falsches Glück betört.
Warst nicht nur ein guter Hirt,
warst den Deinen auch ein Wirt:

3. Bischof, der das Volk versteht,
dem die Not zu Herzen geht,
in der großen Hungersnot
hast du Korn gebracht fürs Brot.

4. Dir zu Ehren backen wir
wie in Myra nun auch hier
einen Keks, der nach dir heißt
und um den sich jeder reißt.

Beantworte die folgenden Fragen zum Liedtext:

1. Was war Nikolaus von Beruf? _______________________________________________________________

2. Wo lebte er? _______________________________________________________________________________
3. Wie heißt der Keks, der heute noch ihm zu Ehren gebacken wird? ________________________________
4. Was verrät der Name des Kekses über Nikolaus? _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. Wer beherrschte zu Lebzeiten des Nikolaus fast den gesamten Mittelmeerraum?
___________________________________________________________________________________________
6. Was erfahren wir sonst noch über Nikolaus? __________________________________________________

Lösungen (vor dem Kopieren abdecken)
1. Bischof
2. In Myra
3. Spekulatius
4. Dass er ein stiller, auf Gottes Wort und die Sorgen der Menschen
hörender Mann war
5. Die Römer
6. Dass er den Menschen aus einer Hungersnot heraus half
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4 Nikolaus

Was ich mir wünsche
Einen Freund wünsch ich mir, einen guten,
eine Haut, die nie anfängt zu bluten,
eine Wiese, von der uns niemand vertreibt
und im Winter Schnee, der auch liegen bleibt.
Mama und Papa mit ganz viel Zeit,
einen kleinen Bruder, der nicht immer schreit,
Besuch von Klaus, auf den ich schon warte,
und eine Schaufensterausräumkarte.
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Dass immer wer da ist zum Toben und Spielen,
eine große Geheimniskiste zum Wühlen,
dass niemand mehr hungern muss in der Welt,
dass nichts passiert, wenn wer vom Kletterbaum fällt.
Schuhe und Strümpfe, die dreckig werden dürfen,
bei heißer Suppe die Erlaubnis zu schlürfen,
eine Brauseflasche, die niemals leer,
einen Nikolaus, dem all dies nicht zu schwer …

Nikolaus, Bischof von Myra

Die Ältesten standen im Kirchentor
und litten doppelte Qual:
Der Bischof war tot und manch geistlicher Herr
verhinderte – weil er gern selbst Bischof wär –
gekränkt jedes anderen Wahl.
Da riefen sie Gottes Geist um Rat
und einigten sich auf den Schluss,
dass wer andern morgens als Erster hier steht
und die Kirche betritt zum Morgengebet,
der göttlich Erwählte sein muss.
Ein Fremder jedoch kommt auf Pilgerfahrt
am Abend des Tags in die Stadt,
legt früh sich zur Ruh nach dem langen Lauf
und steht zum Kirchgang als Erster auf,
womit man den Nachfolger hat.
Hört, „Nikolaus“ heißt er, „des Volkes Sieg“,
wenn das nicht ein Zeichen ist …!
Und bald erzählt man mit mancher Geschicht,
dass hier endlich einer die Sprache spricht,
die der Arme schon lange vermisst.
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Da kam einst zur Beichte ein zitternder Mann,
der Schweiß lief ihm übers Gesicht.
„Drei Töchter hab ich“, so stammelte er,
„und Schulden, wo nehm ich die Aussteuer her?
Einen ehrbaren Weg weiß ich nicht.
So werden sie Liebe geben für Geld,
weil Geld für die Liebe fehlt …“
Und ehe der Bischof begreift was geschah,
verschwindet jener, den offenbar
die Scham wie die Sorge quält.

Doch Nikolaus forschte sofort insgeheim
und fand auch wirklich den Mann
und warf ihm zur Nacht durchs Fenster ins Haus
drei Beutel voll Gold und die Not war aus,
noch ehe sie recht begann.
Ein Nikolaus blieb er, „des Volkes Sieg“.
Wie gut, wenn das Gute gelingt.
So wurde es Brauch, dass „Sankt Nikolaus“
zur Nacht vor dem Namenstag jedem Haus
mit Kindern Geschenke bringt.

zur Vollversion
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5 Weihnachten

Adam- und Evatag
Nach alter Tradition heißt der 24. Dezember (bis
der „Heiligabend“ mit der Vorwegnahme des 25. in
der „Weihnacht“ beginnt) „Adam- und Evatag“ und
will an die Stammeltern der Menschheit erinnern,
an die Geschichte von der Frucht, nach der zu
greifen Gott verboten hatte.
Das Symbol des Tages ist deshalb die Pyramide
aus vier Äpfeln (und sechs Schaschlikspießen
o. Ä.), das „Paradeiserl“:
Denn mit der Menschwerdung Gottes ist der Apfel
nicht mehr das Symbol der Trennung, sondern der
neu geöffneten Paradiestür: Auf dem obersten
Apfel brennt das Licht der Weihnacht, und wer
genau hinschaut sieht, wie sich in vier Dreiecken

die Zahl Gottes („3“) und des
Menschen (4 Elemente, 4
Himmelsrichtungen der Erde, Paradiesströme …)
vereinigt.
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Weihnachtsgebäck

Wer mit den Kindern backen will, findet zahlreiche
Weihnachtsrezepte und abgepackte Gewürzmischungen, in denen sieben oder neun Gewürze
empfohlen werden. Vergessen ist häufig die in beiden Zahlen ruhende Symbolik:

Weihnachtswürze
Siebenfach würz das Gebäck,
ich verrate dir den Zweck:
So erinnert unser Tun,
unser Feiern, unser Ruhn
an die sieben ersten Tage,
als dem Herrn ganz ohne Frage
alles, was er schuf, gelang –
bist gesegnet, sei nicht bang.
Dreimal drei Gewürze zeigen:
Alle Welt ist Gott zu eigen,
Himmel, Erde, Totenreich,
Länder, Lüfte, Wasser – gleich,
alle Welt liegt ihm zu Füßen,
Vater, Sohn und Geist zu grüßen.

KV 5.1

Nun schmücken wir den Weihnachtsbaum
Gestaltungsanregung:
Die Schüler werden abgezählt (1, 2, 1, 2, …). Alle
stehen im Kreis um den noch (zumindest teilweise)
ungeschmückten Baum. Dabei steht neben einer
„Eins“ immer eine „Zwei“. Mit dem Lesen des
Textes als Gedicht oder Singen des Liedes wird
nun strophenweise der Baum um jeweils die
32

Siegfried Macht: Gemeinsam durch das Kirchenjahr: Weihnachten
© Persen Verlag

Schmucksymbole bereichert die angesprochen
werden.
Abschließend wird das Lied gesungen und getanzt, der abschließende Refrain kann singend und
tanzend zwei- bis dreimal wiederholt werden.

zur Vollversion
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5 Weihnachten
Als Tanz um den Baum bietet sich das Urmuster
des Reigentanzes, die altfranzösische Branle an.
Schrittmaß ist anfangs die Viertelnote, 2 Schritte
pro Takt, im Refrain jeweils halbes Tempo (Halbe
Note, 1 Schritt pro Takt)
Strophe
Takt 1+2: Branle double (links):
Seitstellschritt des linken Fußes nach links
rechts nachstellen
Seitstellschritt links
Rechts ohne Gewicht, aber mit ganzer Sohle
nachstellen – nicht „Tip“
Takt 3+4: Branle double (rechts):
alles entsprechend nach rechts.
Takt 5–8: wie 1–4

Zwischenspiel (wie auf der CD)
Jeweils eine „Eins“ und eine „Zwei“ wenden sich
zueinander (alle „Einsen“ nach rechts, die „Zweien“ nach links). Die jeweils rechten Handgelenke
werden aneinandergelegt. Mit 8 Schritten gehen
die Paare im Uhrzeigersinn herum und über den
Platz des Partners zurück auf den eigenen.
In der Melodiewiederholung dasselbe gegengleich: Mit demselben Partner werden das jeweils
linke Handgelenk aneinanderlegt und die Bewegung gegen den Uhrzeigersinn ausgeführt.
Die beiden letzten Schritte dienen je nach Position
bereits dazu, mehr oder weniger die nächste Bewegung vorzubereiten, so wenden sich die Einser
bereits am Ende der ersten acht Schritte zum Partner nach rechts, lösen die rechte Hand und führen
die linke zum Partner.

d
a
o
U
l
t
n
A
h
H
w
c
i
o
s
C
D RA
Sn
r
O
u
zV

Um im Kreis von der Stelle zu kommen können die
Schritte nach rechts kleiner als die nach links ausgeführt werden.
Die gefassten Hände werden im Zeitmaß der
Schritte nach hinten und (nicht über Hüfthöhe)
nach vorn geschwungen.

Refrain (nur nach jeder 2. Strophe)
Mit 4 kleinen ruhigen Schritten (jetzt also Tempo
der Halben Note) zur Mitte gehen, d. h. auf den
Christbaum zu.
Danach mit 4 Schritten wieder zurückgehen und
beim 4. Schritt den Fuß auf gleiche Höhe des anderen ranstellen (Schluss-Schritt).

Strohstern

• „Echte“ Strohhalme einige Minuten in warmem
Wasser einweichen, dann mit Messer oder
Schere aufschlitzen und plattbügeln.
• Um verschiedene Färbungen der Halme für unterschiedlichste Muster zu erhalten, wird unterschiedlich lang gebügelt: Je länger, desto dunkler wird der Halm.
• Nun können wir die Enden auch noch anrunden,
spitzen oder ein V hineinschneiden …
• Die fertigen Halme werden zu unterschiedlichsten Formen über Kreuz gelegt. Wo sie sich überschneiden, setzen wir einen Tropfen Klebstoff
dazwischen. Mit der linken Hand halten wir die
Mitte fest, mit der rechten führen wir einen dünnen Garnfaden abwechselnd über und unter den
Halmen hindurch, bis wir einmal herum sind.
Dann werden die Fadenenden verknotet. Wir
können noch ein Stück überstehen lassen, um
den Stern daran aufzuhängen.
• Den schönsten und größten Stern allerdings binden wir ganz oben an die Christbaumspitze.

Siegfried
Gemeinsam
durch das
Siegfried
Macht:Macht:
Gemeinsam
durch das Kirchenjahr
© Persen
VerlagVerlag
GmbH, Buxtehude
© Persen

Kirchenjahr: Weihnachten

So umfasst die Symbolik beide Pole der Weihnacht: Das armselige Stroh der Krippe und den
leuchtend funkelnden Stern, der sogar Weise und
Könige auf die lange Reise schickte, den wahren
König zu suchen …
Am einfachsten für die Kinder ist es, den „achtstrahligen“ Stern aus vier Halmen zu basteln.
Aber vielleicht versuchen wir einmal auch den vorstehenden, der den Davidstern (das salomonische
Siegel) enthält:
Über zwei aufeinandergeklebte Stroh-Dreiecke
fädeln wir dazu einen Stern aus drei Halmen (s.
Skizze).

zur Vollversion
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5 Weihnachten

KV 5.2

Macht auf, macht auf
Zum Text
Die ersten beiden Strophen zeigen Maria und
Josef aus dem Blickwinkel der Weihnachtsgeschichte nach Lukas: Trotz der weit vorangeschrittenen Schwangerschaft der Frau finden sie keinen
Platz in der Herberge. Die letzte Strophe erinnert
an den Prolog des Johannesevangeliums: Es ist
Gott selbst, der in sein Eigentum kommt und nicht
aufgenommen wird. Aber hier bricht das Bild auch
schon um und die refrainartigen Eingangszeilen
erfahren rückwärts gelesen eine zweite Bedeutung: Dieser wird sich dennoch um die kümmern,
die sich ihm verschlossen hielten, er klopft erneut
an: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit … Die
im Advent bedachte Wiederkunft des Herrn nimmt
dann auch uns mit hinein in das Geschehen des
Wartens, Öffnens oder Verschlossenbleibens und
letztendlich in die Notwendigkeit der Vergebung:
Dass Gott erbarm!

Es muss kein besonderer Tanzschritt gewählt werden, ein einfacher Gehschritt im Tempo der halben
Note reicht. Die leicht seitwärts gerichteten Vorwärtsschritte bringen die Paare dabei lediglich in
ein kaum merkliches Hin-und-her-Wiegen und
weisen so bereits auf das „mitziehende“ Kind hin.
Wer im Tempo der Viertelnote schreiten möchte,
sollte jeden zweiten Schritt als auf gleiche Höhe
anstellendes Tippen ausführen, so wird die Folge
anmutiger und vermeidet die Assoziation des
Marschierens: Links vor, rechts ran, rechts vor,
links ran. Links vor … usw.
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Ein Tanz zum Lied
Jungen und Mädchen tanzen paarweise. Sie steht
rechts neben ihm. Die linken Hände halten sie in
Hüfthöhe gefasst. Er hält seine Rechte schützend
über ihrem Kopf (oder über ihrer rechten Schulter),
sie hält ihre Rechte schützend vor ihren gewölbt
gedachten Bauch.

Wichtiger als eine besondere Schrittfolge ist die
zeichenhaft stilisierte Haltung der rechten Hände:
Zusätzlich zum in Josefs Handhaltung ausgedrückten Behüten kann ein Hinweis auf die
„Unberührtheit“ Marias (er fasst sie nicht, wie zu
erwarten wäre, an der Schulter oder um die Hüfte!)
gesehen werden: Solches „Dogma“ dient der
„Doxa“, der Darstellung der überweltlichen
Majestät Gottes; insofern ist Dogmatik in erster
Linie Doxologie, d.h. Lobpreis und Verherrlichung
der Dreieinigkeit Gottes – und die Uneinigkeit der
Kirche könnte daraus lernen, mehr zu loben und
weniger zu streiten!

KV 5.3

Kommt, ihr habt das Wort vernommen

Hier ein Vorschlag, um die Weihnachtsgeschichte
mit Bibeltexten, Liedern und Tänzen aufzuführen:

1. Lesung Lukas 2,1(8)-15a:
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot
von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt
geschätzt würde …
… Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
sprachen die Hirten untereinander:
2. Singen des Kanons: Kommt, ihr habt das Wort
vernommen
Zu dem Lied wird der „Hirtentanz“ getanzt:
Einige Hirten (Schüler) stehen im Eingangsbereich,
andere verteilt in der Schulaula/Klasse/Kirche; je
zwei stehen einander gegenüber und halten beide
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Hände des Partners gefasst. Mit Beginn der Kanonmelodie tanzt ein Hirtenpaar in Richtung auf die
Bühne/den Altarraum, wo die Krippe aufgebaut ist:
Takt 1–4: vier Seitgaloppsprünge
Takt 5–8: vier Drehschritte (mit je einer halben
Drehung raumgreifend voran)
3. Lesung Matthäus 2,1b-2 und 9b:
Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach
Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene
König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen
im Morgenland und sind gekommen ihn anzubeten.
Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er stillstand
über dem Ort, wo das Kind war.

zur Vollversion
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5 Weihnachten
4. Dreikönigspolonaise bzw. Einzug der Weisen
aus dem Morgenland
Durch einen Mittelgang ziehen die Heiligen Drei
Könige bzw. Weisen ein. Evtl. fordern wir einen Teil
des Publikums auf, stellvertretend für alle hinter
den Dreien herzuziehen. (Erfahrungsgemäß lassen
sich am besten die Eltern der mitspielenden
Schüler motivieren!)
Als Schritt wählen wir jeweils im Tempo der punktierten halben Note
• den normalen Gehschritt (dies insbesondere,
wenn Uneingeweihte zum Mitziehen aufgefordert werden) aus.
• einen Wechsel von Gehschritt und Ranstellschritt
aus. Tipp: Der Fuß beim zweiten Schritt stellt
jeweils nur auf der Spitze und ohne Gewicht an,
um anschließend voranzugehen, ehe der andere
Fuß auf der Spitze auf gleicher Höhe angestellt
wird usw.
• wie eben beschrieben, aber (einer Pavane ähnlich) im Wechsel von vor – ran, vor – ran, vor –
vor – vor – ran.
Gesungen wird dazu von allen (also insbesondere
auch vom sitzenden Publikum) die erste Strophe
des Chorals „Kommt und lasst uns Christus
ehren“ (KV 5.3 unten).

Dann tanzen mindestens 2 Hirtenpaare zur Krippe
und singen und tanzen kanonartig. Es folgt die
dritte Choralstrophe.
Beim dritten Mal tanzen und singen mindestens
drei Paare und singen den Hirtenkanon dreistimmig, dann folgt die vierte Choralstrophe.
Zum Schluss tanzen mindestens vier Hirtenpaare
und singen den Kanon vierstimmig. Es folgt die
fünfte Choralstrophe.
Spätestens jetzt müsste der Zug der Könige an der
Krippe angekommen sein und hat ansonsten
schon in der vierten Strophe (im Uhrzeigersinn einziehend) einen Kreis um die Hirten gebildet, die
ihrerseits um die Krippe stehen.
Nun fassen sich alle an, bilden die Figur eines
Sterns und singen gemeinsam die 5. Strophe. D.h.
die Hirten, die sich evtl. vor der Krippe niedergekniet hatten, stehen auf und halten (rechte Körperseite zeigt zur Mitte) ihre rechten Hände wie schützend über die Krippe. Mit der Linken fassen sie
jemanden aus der Königsprozession, der einen
weiteren usw. je nach Anzahl der Mitziehenden.
Am schönsten sieht es aus, wenn der Hirtenkreis
sich zu Beginn der fünften Strophe zu drehen beginnt und die gerade eintreffenden Könige sich
samt Gefolgschaft nahtlos zur Ergänzung des
Sternes anfügen (s. Abbildung).
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Nun wechseln beide Lieder und Bewegungsfolgen
einander ständig ab. Die Hirten kommen jeweils
von den Seiten und tanzen (ihre Melodie evtl.
mehrfach wiederholend) bis zur Krippe; die Könige/Weisen ziehen mit würdigen kleinen Schritten
nur während ihrer Strophe voran und bleiben dann
im Mittelgang stehen, bis sie nach dem Hirtentanz
weiterschreiten:
Wird der Hirtentanz das zweite Mal gesungen,
tanzt wiederrum nur ein Hirtenpaar. Anschließend
folgt die zweite Strophe des Chorals: Könige und
Gefolge ziehen weiter.

Bethlehem
Im Brothaus kein Platz.
Vor den Toren der Stadt
entäusserte sich
der Fürchtedichnicht
seines Himmels,
zerbrach
ihn wie Brot.
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Das hebräische „Bethlehem“ bedeutet „Brothaus“:
Für den, der sich später selbst als das Brot des
Lebens bezeichnet hat, fanden die Eltern weder
Raum noch Brot. Wie das kleine Gedicht zeigt
schon die Weihnachtsgeschichte des Lukas rund
um die Krippe von Bethlehem die Zeichen der
Passion: Die allein gelassene Familie findet für das
Kirchenjahr: Weihnachten
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5 Weihnachten
in Tücher gehüllte Kind nur eine Felsengrotte (wie
sie später als Grab dienen wird) draußen vor den
Toren der Stadt …
So sind die Weihnachtsfeiertage nach altem
Brauchtum Tage der Freude wie auch des tiefen
Ernstes und lassen beides von Tag zu Tag wechseln: Auf das Gedenken der mit „Adam und Eva“
am 24. Dezember (s. o., Seite 32) benannten
Gottesferne folgt noch am selben Tag der
„Heiligabend“ – nicht wir nähern uns Gott, aber er
kam zu uns …
Damit vorweggenommen ist der 25. Dezember als
Christtag, ihm folgt der 26. als Stephanustag. An
die Steinigung dieses ersten Märtyrers erinnern
die gebackenen Pflastersteine („Moppen“), eine
vielerorts bereits vergessene mahnende Bedeutung – aber auch der „schmeckbare“ Ausdruck
jener Gewissheit, dass auch das Härteste dem
Glaubenden süß werden kann (Apg. 7).
Auch die Nelken als Gewürz der weihnachtlichen
Pfefferkuchen sollten solch ernste Assoziationen
wecken, sie stehen für die Nägel der Kreuzigung,
wie auch alte Legenden erzählen, dass Krippe und
Kreuz vom Holz des selben Baumes gefertigt
waren … Der „gewickelte“ und „weiß gepuderte“
Christstollen hingegen erinnert an das Kind in der
Krippe, das sich als „Brot des Lebens“ gab.
So wird das obige Gedicht zum Vexierspiel: Zeile
für Zeile vorgelesen (z. B. mit einem Abdeckblatt
auf dem Overheadprojektor) bricht der Sinn von

der vorletzten Zeile zur letzten um: Er zerbrach
nicht an der Welt, er zerbrach sich für sie – und
was ein Tod schien, war die Geburt des Lebens
(eine zweite Weihnacht) …
In diesem Sinne fallen auch im folgenden Tag
Weihnachtsgeschehen und Ostergedenken ineinander: Den 27. Dezember nennt die Tradition
„Johannestag“. Er symbolisiert die Vollendung des
Lebens in der Liebe. Hier ist also nicht Johannes
der Täufer gemeint, sondern die volkstümliche
Verschmelzung des Jüngers, den Jesus besonders lieb hatte, mit dem Verfasser des Johannesevangeliums (welcher z. B. im 3. Kapitel, Vers 16 ff.
die Liebe statt des Gerichtes betont!).
Am 28. Dezember schließlich wird der „Tag der unschuldigen Kindlein“ begangen und des „Kindermords in Bethlehem“ gedacht, mit dem Herodes
sicherzugehen versuchte, dass kein König heranwachse, der seiner Position gefährlich werden
könnte. Zeitweilig wurden zum Gedenken dieses
Tages den Kindern besondere Rechte eingeräumt,
ein „Kinderbischof“ gewählt, der das Geschehen
dieses Tages bestimmen durfte oder allerlei
Narreteien getrieben. Solches Ineinander von
Freude und Ernst war wie ein Vorbote des
Karnevals (Karneval – dem „carne“ „valet“ geben,
d. h. dem Fleisch eine Absage erteilen und fasten)
mit seiner unbändigen Freude angesichts der bald
darauf einsetzenden Trauerzeit.
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KINDERFREUND

Betreten der Grünfläche verboten. Eltern haften
für ihre Kinder …

Weiß fällt zur Nacht der Himmel
auf Grün und Schild und – haftet.
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5 Weihnachten

Nun schmücken wir den Weihnachtsbaum
Text und Musik: Siegfried Macht
A- und B-Teil auch gleichzeitig
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Zur Krippe hat der Stern geführt,
wir setzen ihn zum Lohne
ganz oben, wo ihn jeder sieht,
dem Christbaum in die Krone.

Geschenke brachten für das Kind
die weitgereisten Gäste.
Wir hängen dafür Kugeln auf
ganz bunte in die Äste.
Und da nun wieder offensteht
das Paradies für jeden,
gibt es auch Äpfel in dem Baum
wie einst im Garten Eden.
Mit Jesus kam ein Freudenstrahl,
ein Licht in dunkle Zeiten.
Drum zünden wir die Kerzen an,
man sieht sie schon von Weitem.

Gott hat sich zum Geschenk gemacht,
das wolln wir stets bedenken,
wenn wir uns unterm Weihnachtsbaum
wie jedes Jahr beschenken.
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5 Weihnachten

Macht auf, macht auf
Text und Musik: Siegfried Macht
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Macht auf, macht auf,
‘s ist hohe Zeit;
macht auf, macht auf,
‘s ist bald soweit.
Die Frau trägt Sorge
um das Kind.
Die Nacht ist kalt
und rauh der Wind.
Gott erbarm, erbarm.
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‘s ist hohe Zeit;
macht auf, macht auf,
‘s ist bald soweit.
Das Kind wird sorgen
für die Welt,
die ihm die Tür
verschlossen hält.
Gott erbarm, erbarm.
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5 Weihnachten

Kommt, ihr habt das Wort vernommen
Kanon für 4 Stimmen
Text: Siegfried Macht, Musik: aus dem 13. Jh.
Tanz: mündl. überliefert
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aus: Kinder tanzen ihre Lieder. © Strube Verlag, München 2001

Kommt und lasst uns Christus ehren

Text: Paul Gerhardt 1666, Musik: Hohenfurt um 1450

2. Sünd und Hölle mag sich grämen.
Tod und Teufel mag sich schämen:
Wir, die unser Heil annehmen,
werfen allen Kummer hin.

4. Seine Seel ist uns gewogen.
Lieb und Gunst hat ihn gezogen,
uns, die Satanas betrogen,
zu besuchen aus der Höh.

3. Sehet, was hat Gott gegeben:
seinen Sohn zum ewgen Leben.
Dieser kann und will uns heben
aus dem Leid in’s Himmels Freud.

5. Jakobs Stern ist aufgegangen,
stillt das sehnliche Verlangen,
bricht den Kopf der alten Schlangen
und zerstört der Höllen Reich.
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5 Weihnachten

WEIHNACHTSGEDICHT NR. 218

Es war einmal

im bauch hüpft
das kind
aber wo bleibt
der engel

Es war einmal ein frommer Mann. Der wollte schon
in diesem Leben in den Himmel kommen. Darum
bemühte er sich ständig in den Werken der Frömmigkeit und Selbstverleugnung.
So stieg er auf der Stufenleiter der Vollkommenheit
immer höher empor – bis er eines Tages mit seinem Haupte in den Himmel ragte. Aber er war sehr
enttäuscht: Der Himmel war dunkel, leer und kalt.
Denn Gott lag auf Erden in einer Krippe!

der mit dem mann spricht
dass er die frau
nicht allein lässt
und käme er
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was soll die frau
mit einem mann
den engelszungen
überreden müssen
ja zu sagen
zu ihr die er
geliebt hat oder was
er so nennt

Martin Luther (1483–1546)

ehe
das wort
fleisch
wird

Lichtblick

Mitten im Tunnel
neben der Fahrbahn haben
elektrisches Licht
und undichtes Mauerwerk
einen Grashalm geboren.

Die alte Geschichte
Warum es so windig war bei der Geburt des Herrn?
Und warum es geregnet hat?
Und ob Ochs und Esel die rechten Geburtshelfer waren?
Na hör mal, sie wollten schließlich alle dabei sein:
Auch der Wind und der Regen, Ochs und Esel, Hirten, Engel und Weise.
Aber am meisten wird natürlich erzählt von den drei Königen und vom Stern.
Da sieht man’s mal wieder.
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5 Weihnachten

Ihr habt ihn weggeschickt
Weihnachtliches Anspiel für 14 Mitspieler
Die Kinder (A–L) sitzen gelangweilt herum. Am Rand der Spielfläche schaut ihnen ein alter Mann (O) zu.
A (Das größte Mädchen sagt zu O:) Opa, weißt du nicht, was wir spielen könnten?
O (Überlegt einen Moment, sagt dann:) Spielt (wieder kurze Pause) „Jesus ist geboren“.
A Au ja, ich bin Maria! Mit Puppenkindern kenn ich mich aus.
B (Der größte Junge scheint A zu mögen und schlägt daher vor:) Ich bin Josef … (Denkt über eine
Begründung nach und sagt:) Ich kann gut schnitzen. (Holt ein Stück Holz und ein Taschen- oder
Gummimesser hervor, „schnitzt“ im Folgenden ununterbrochen daran herum).
C Ich bin der erste von den drei Königen …
D (ruft schnell dazwischen:) Zweiter!
E (ruft gleich danach:) Dritter!
C Ich bekomme schon ‘ne ganze Menge Taschengeld.
D Und ich hab das beste Fahrrad, da kann ich von weit her kommen.
E Ich hab noch drei jüngere Geschwister, da hab ich Erfahrung im Rumkommandieren.
F Ich bin der Esel. (Die anderen kichern.) Nein, ich meine, ich kann doch so gut „I-a“ machen …
G (läßt seine Muskeln spielen) Und ich bin bullenstark, ich bin der Ochse oder wie das andere Vieh
heißt. (G springt übermütig auf allen Vieren durch den Raum, F folgt ihm laut „I-a, I-a“ brüllend.)
H Ich hab die schönsten Haare (stellt sich vor alle hin und schüttelt die Haare), ich bin ein Engel.
I
Ich bin Hirte, wir haben zu Hause einen Schäferhund.
J
Wir auch!
B Prima, wir brauchen ja auch mehr als einen Hirten.
H Ich will aber auch nicht allein vom Himmel fallen.
A (zu K) Dann bist du noch ein Engel!
K Ich will aber lieber Hirte sein!
C Quatsch, du bist ‘n Mädchen und kannst gut singen …
K Na und?
C Haste schon mal ‘nen Hirten gesehen, der im Mädchenchor singt?
K (schlagfertig) Hast du schon mal ‘nen Engel gesehen?
A Streitet euch doch nicht, ich will endlich spielen. (zu K) Aber als Hirte hast du echt keine Erfahrung!
K (ironisch) Aber als Engel …
H (einlenkend) Mir zuliebe …
K (noch etwas knurrig) Na gut.
L
(L ist schlampig angezogen, evtl. zerrissene, verschmutzte Kleidung.) Ich wäre gern Engel!
B Mit den Klamotten?
D Was kannst du denn?
L
(grinst) Pfeifen.
C Alles klar, du bist Hirte!
K (fasst sich an den Kopf, schüttelt ihn, sagt aber nichts.)
M (der Kleinste; kommt auf die Bühne) Was spielt ihr?
A (und einige andere) Jesus ist geboren.
M Kann ich mitmachen?
D Was kannst du denn?
M (zuckt mit den Achseln)
D Dann hau ab!
G Los, Tempo!
(M geht ab, G und F begleiten ihn spöttisch als Ochse und Esel, schubsen ihn mit dem Kopf.)
H Geht’s jetzt endlich los?
B Jesus fehlt noch.
(A greift nach einer Puppe.)
J
Nein, wir brauchen einen „richtigen“ Jesus …
(Während alle einen Moment zögernd herumschauen, sagt O:)
O Der war schon da (kurze Sprechpause) – und ihr habt ihn weggeschickt!
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5 Weihnachten

Stern in der Finsternis
… und das Licht scheint in der Finsternis
und die Finsternis hat’s nicht begriffen.
(Joh. 1, 5)
Am Computer beschreiben wir zwei Seiten in großen Buchstaben mit je einem der folgenden
„Wortfelder“ (oder kopieren diese):
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FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS

FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS

FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS

FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS

FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS
FINSTERNIS

Da schlägt einem die Finsternis ja schon allein aus so viel düsterer Druckerschwärze entgegen.
Jetzt aber weiter, die nächste Seite lautet:

STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN

STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN

STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN

STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN

STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN

STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN

STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN

STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN
STERN

Nun legen wir beide Seiten bzw. Wortfelder hintereinander, halten sie gegen Licht und verschieben sie
so lange, bis die mittlere Wortspalte „STERN“ genau hinter der Buchstabenfolge „STERN“ der mittleren
Wortspalte „FINSTERNIS“ liegt. In dieser Position halten wir die Seiten am rechten Rand fest und kleben
sie am linken Rand zusammen, sodass ein zweiseitiges Minibuch entsteht. Wer möchte, kann anschließend auch noch eine Titelseite vorkleben: „Evangelium nach Johannes. Kurzfassung (Joh. 1,5).“
Jetzt kommt aber erst der Clou: Mit der Schere schneiden wir aus der Textseite „FINSTERNIS“ irgendwo in der Mitte die Buchstaben „STERN“ so heraus, dass die darunterliegend identischen sie deutlich
lesbar ersetzen. (Je größer die Buchstaben, desto sauberer lässt es sich arbeiten)
Nun fällt der Blick inmitten der Finsternis deutlich auf den Stern – manche verstehen es erst nach dem
Umblättern (das entspräche Pfingsten!), manche etwas eher. Der Geist weht halt, wo er will …
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5 Weihnachten

Um Himmels willen gebt die Erde nicht auf
Weihnachts-Science-Fiction-Spiel
SP = Sprecher
MM = Medienminister
EM = Erziehungsministerin

UM = Umweltministerin
ReM = Religionsministerin

RM = Raumfahrtminister
P = Präsident

SP

Wir befinden uns im Jahr 2040. Hier (er zeigt auf die versammelten Minister) sehen Sie den
Krisenausschuss der Weltregierung auf seiner voraussichtlich letzten irdischen Sitzung, denn –
aber hören Sie selbst!
UM (deprimiert) … also, um es noch einmal zusammenzufassen: Die Erde ist tot und so bleibt uns
gar keine andere Möglichkeit, als umzusiedeln …
RM
(begeistert) … wofür sich der Planet „Supra Lux 08-15“ ausgesprochen empfehlen lässt. Unsere
jüngsten Messsonden haben uns geradezu himmlische Werte übermittelt: Die Luft riecht dort
noch nach Luft, das Wasser sieht aus wie Wasser.
MM Sie meinen, es ist nass?
RM
(stolz) … und durchsichtig!
Alle Kaum zu glauben.
RM
Also dann, meine Damen und Herren, worauf warten wir noch?
ReM Darauf, dass die Demonstranten den Weg freigeben.
RM
(erstaunt) Die Demonstranten? Welche Demonstranten?
ReM (steht auf und geht zu einem imaginären Fenster) Sie waren wohl so in Ihre Pläne vertieft, dass
Sie gar nichts bemerkt haben, da, (öffnet das Fenster pantomimisch) hören Sie nur.
(Der Chor singt den Kanon „Um Himmels willen gebt die Erde nicht auf“ 2-mal einstimmig.)
RM
Was wollen die denn?
P
Dass wir auf der Erde bleiben.
RM
(unsicher und hilfesuchend zur UM schauend): Aber die Erde ist tot. Oder nicht?
UM Nun ja, eigentlich stirbt sie erst.
ReM Und man kann sie wirklich nicht am Leben halten?
RM
Das müssten Sie doch am besten wissen, Sie sind doch sozusagen von Amts wegen für Hoffnung
zuständig …
P
… und für Menschlichkeit.
ReM Ach nein?! Nun auf einmal! Und in der Vergangenheit versuchten Sie mir ständig einzureden, wie
überflüssig mein Arbeitsbereich wäre …
EM
Nun seien Sie doch nicht so nachtragend, verehrte Kollegin.
UM Eben. Wenn die Menschheit nur etwas vernünftiger wäre, etwas weniger egoistisch und rücksichtsvoller im Umgang miteinander und mit der Natur, dann wäre es nicht so weit gekommen.
RM
(ärgerlich, während „draußen“ bereits die Begleitakkorde o. ä. des Kanons erklingen) Was hängen
Sie eigentlich alle noch so an diesem alten Planeten, vor Ihnen öffnet sich der Himmel …
(Der Chor singt wieder den Kanon.)
P
(nachdenklich) Dort draußen scheint man den Himmel anders zu sehen als Sie.
RM
Eine unbedeutende Minderheit, die sich den Errungenschaften der Technik und des Fortschritts
entgegenstellen will.
ReM Wenn Technik und Fortschritt so voller Errungenschaften wären, wären wir doch aber nicht da,
wo wir jetzt sind!
MM Und wenn der Mensch wäre, wie Sie ihn gerne hätten, wären wir es auch nicht.
P
(kopfschüttelnd) Ja, aber wenn wir uns letzten Endes einig sind, dass der Mensch dies alles
selbst verschuldet hat, dann brauchen wir auf keinen anderen Planeten zu fliegen – es würde ja
doch nur alles wieder von vorn beginnen.
Alle (schweigen einen Moment betreten, „draußen“ beginnt wieder leise die Begleitmusik zum Lied.)
EM
Klingt alles ziemlich hoffnungslos. Gibt es denn wirklich keinen Ausweg?
(„Draußen“ spielt jetzt eine Flöte o. ä. die Kanonmelodie.)
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5 Weihnachten
P

Könnte man nicht einen Gedenktag schaffen, sozusagen aus symbolischen Gründen mitten in
der dunkelsten und kältesten Jahreszeit, an dem sich die Menschen an alles erinnern, was ihnen
Hoffnung machen könnte?
ReM Ja, aber … so einen Tag gibt es doch schon!
Alle (ganz erstaunt): Gibt es schon?
EM
Und warum ändert sich dann nichts zum Guten?
MM Vielleicht, weil wir feiern, ohne zu wissen was …
EM
… und vergessen haben, woher wir die Kraft zum Verändern nehmen könnten …
ReM (mit Seitenblick zum Raumfahrtminister) … und den Himmel mit dem Weltall verwechseln …
P
(nach „draußen“ weisend) … und uns zu oft einschließen, anstatt anderen zuzuhören.
(Der Chor singt wieder den Kanon, auch alle Minister setzen mit ein. Vom zweiten Durchgang an wird
der Kanon zwei- bis vierstimmig gesungen.)
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Um Himmels willen gebt die Erde nicht auf – Kanon
Text und Melodie: Siegfried Macht

Das Stück einstudieren
- Übt gemeinsam das Lied. Singt es auch im Kanon. Wenn ihr keine Gitarre (und kein Keyboard) zur Begleitung habt, übt, das Lied mit Stabspielen (Xylophonen und Metallophonen) zu begleiten: Spielt dabei nicht die Melodie mit, sondern die Begleitbuchstaben C-a-d-G als Töne regelmäßig wiederkehrend.
- Lest das Stück mit verteilten Rollen.
- Jetzt spielt etwas freier, sprecht mit mehr Ausdruck, schaut euch dabei an, nehmt die Hände zum
Gestikulieren dazu usw.
Das Stück und Weihnachten
- Was haben Lied und Spiel mit Weihnachten zu tun?
- Was wisst ihr über aktuelle Bestrebungen von Menschen, die wirklich etwas Ähnliches planen wie der
Raumfahrtminister, nämlich die Erde durch „Kolonien“ im Weltall zu „ersetzen“? Informiert euch.
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5 Weihnachten

Der Fischgrätentannenbaum
Eine provozierende Bildmeditation (nicht nur) zur Eröffnung von Weihnachtsfeiern
Die Abbildung liegt als Folie auf einem Overheadprojektor und ist so für alle sichtbar, allerdings liegt
anfangs noch eine Abdeckpappe mit auf, die den Rahmen (also Fisch und Wand) verdeckt: Noch ist
nur ein Tannenbaum sichtbar. Dazu spielt jemand oder eine Gruppe in beliebiger Besetzung „O Tannenbaum“.
Plötzlich jedoch bricht die Musik ab und fährt gleich darauf dissonant fort. Hier kann beliebig improvisiert werden, denn: je schräger, desto passender! Gleichzeitig nämlich wird die Teil-Abdeckung entfernt
und das ganze, ebenfalls „unstimmige“ Bild wird sichtbar, das nun evtl. noch ein-, zweimal gedreht wird,
auf dem Kopf steht und/oder den Fisch in die Waagerechte bringt.
Dazu tritt die Reflexion dreier Sprecher/innen (s. KV 5.8.2), welche die Gedanken der Zuschauer aussprechen, sie ordnen und allzu Bekanntes mit Vergessenem konfrontieren.
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5 Weihnachten

Der Fischgrätentannenbaum
A
B
A
C
B
A
C
A

Was ist das denn?
Ein Tannenbaumfisch.
Oder eine Fischbaumtanne?
Ja, aber was soll das?
Nun, der Baum ist bekannt …
Der Fisch auch!
Der Fisch?
Ja, genau, der Fisch. Er schwimmt Bauch oben oder als Gräte in unseren abwasserverseuchten
Flüssen.
C
Das passt aber nicht unbedingt zu Weihnachten.
B
Das ist es ja: Wir haben Angst, uns die Stimmung zu verderben und deswegen lassen wir alles,
was nicht stimmig ist, links liegen …
A
Stimmt!
(B und C schauen verblüfft bzw. erheitert über das sich spontan einstellende Wortspiel auf.)
B
Übrigens hat der Fisch eine ganze Menge mit Weihnachten zu tun. Er ist sogar ein viel älteres
Symbol für die Sache Gottes auf dieser Welt als der Baum, der erst später als Zeichen der
Hoffnung und des „immergrünen Lebens mitten im kalten Winter“ hinzukam. Ein Fisch aber war
schon bei den ersten Christen das Erkennungsmerkmal. Die Buchstaben des griechischen Wortes
für „Fisch“ waren nämlich auch die Anfangsbuchstaben der Worte ihres Glaubensbekenntnisses.
Als sie von den Römern verfolgt wurden und sich nicht mehr öffentlich treffen durften, machten sie
mit einem gezeichneten Fisch die Gleichgesinnten auf sich aufmerksam.
A
Vielleicht wollten sie auch sagen: Wir lassen uns nicht kleinkriegen – wir sind quicklebendig wie
ein Fisch im Wasser.
B
Das kann schon sein. Gerade das Wasser ist ja auch immer ein wichtiges Symbol der Kirche
gewesen.
C
Na dann, gute Nacht!
(A und B schauen C fragend an.)
C
Ich meine, überlegt doch mal, woran Wasser heute die Leute erinnert: An Fische wie diesen! (zeigt
auf das Bild) Und der Baum: Von wegen immergrünes Leben: Hier stirbt der Wald am sauren
Regen und dort am Raubbau in den Tropen …
A
Ich hab ja gleich gesagt, der Baum und die Gräte haben mehr gemeinsam, als uns lieb ist. Die
Christenheit lässt ihre Symbole im wahrsten Sinne des Wortes „den Bach hinuntergehn“.
B
Und wundert sich, wenn sie „ins Schwimmen kommt …“
A
Weil ihr die Worte fehlen oder weil die alten Worte nicht mehr zünden können und die Festbräuche sinnentleert sind.
B
Denn wenn das Wasser nicht mehr sauber … Und die Fische nicht mehr lebendig …
A
Und die Bäume schon im Sommer nicht mehr grün sind …
B
Dann denkt doch jeder:
B+C „Na dann, gute Nacht!“
A
Und genau das meint Weihnachten nicht.
(Hier könnte sich der Kanon „Um Himmels willen gebt die Erde nicht auf“ (KV 5.7.2) anschließen.)
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6 Epiphanias/Dreikönigstag

Epiphanias/Dreikönigstag
Am 6. Januar feiern wir das Fest der „Erscheinung
des Herrn“ (Epiphanias): Im Gegensatz zur
Ostkirche, die an diesem Tag ihr eigentliches
Weihnachtsfest feiert, liegt bei uns der Akzent auf
dem In-Erscheinung-Treten Jesu – der erwachsen
gewordene Gottessohn tritt in die Welt, wird von
Johannes getauft.

Epiphanias wird überlagert von der Erinnerung an
die „Heiligen Drei Könige“, die dem Stern zur Krippe folgten.
Der Stern wird somit zum verbindenden Symbol
des Tages: Christus selbst ist der Morgenstern (die
„Venus“, das Licht der Liebe), der am Abend als
Erster auf- und am Morgen als Letzter untergeht,
er ist „A und O“, Anfang und Ende.
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Pfefferkuchensterne backen

Zutaten:
150 g Zucker, 150 g Honig, 4 Esslöffel Milch, 100 g
Butter, 1/2 Vanilleschote (ersatzweise 1 Päckchen
Vanillinzucker), 1 gestrichener Teelöffel Zimt, 100 g
gehackte süße Mandeln, 400 g Mehl, 2 Esslöffel
Kakao, 100 g Stärkemehl, 1 Päckchen Backpulver.
Zutaten für Guss und Verzierung:
Puderzucker, Zitronensaft, halbe Mandeln.

Zubereitung:
Honig, Zucker, Milch, Vanillemark und Butter mit
wenig Hitze erwärmen, nach dem Zerlassen kühl
stellen. Die weiteren Zutaten unter die (fast) abgekühlte Masse rühren. Den so entstandenen Teig
ca. 0,5 cm dick ausrollen und Sternen ausstechen.
Auf Backpapier oder einem eingefetteten Blech
bei 180 ˚C ca. 20 Minuten backen.
Nach dem Abkühlen mit Guss (Puderzucker mit
wenig Zitronensaft verrührt) bestreichen und mit
halben Mandeln verzieren.

KV 6.1

Christus mansionem benedicat
Kanon für den Dreikönigstag

Zum Dreikönigstag am 6. Januar ziehen in vielen
Gegenden die Kinder verkleidet als die „Drei Könige aus dem Morgenland“ von Haus zu Haus und
schreiben mit Kreide die Buchstaben CMB an die
Tür: Christus mansionem benedicat. Der lateinische Spruch bedeutet „Christus segnet dieses
Haus“. Ebenso aber kann man in den drei Buchstaben auch die Anfangsbuchstaben der volkstümlich überlieferten Namen der drei Weisen bzw.
Könige sehen: Caspar, Melchior und Balthasar.
Oft haben die Könige einen Stab dabei: Als Zeichen ihrer Königswürde oder Hinweis auf den
Krummstab des Bischofs, als Stab mit oben aufgesetztem Stern oder ganz einfach als WanderSiegfried
Gemeinsam
durch das
Siegfried
Macht:Macht:
Gemeinsam
durch das Kirchenjahr
© Persen
VerlagVerlag
GmbH, Buxtehude
© Persen

Kirchenjahr: Weihnachten

stock. Mit diesen Stäben (und/oder mitgenommenen Rhythmusinstrumenten) kann nun in den Pausen des Liedes auf den Boden gestampft, das
Trommelfell geschlagen usw. oder ganz einfach in
die Hände geklatscht werden, jeweils so, dass in
jedem zweiten Takt jede nicht angesungene Silbe
(s. KV 6.1 oben) einen Schlag erhält: Am Ende der
ersten Zeile (man denke sich der Übersichtlichkeit
halber jede Schlussnote als Viertel) kommen also
zwei, nach der nächsten Zeile drei Schläge, dann
nur einer und zum Schluss wieder drei. Das klingt
komplizierter als es ist: Das Klatschen und das
richtige Aushalten der Pausen bedingen und helfen sich gegenseitig und die Kinder finden die richtigen Stellen nahezu allein.

zur Vollversion
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6 Epiphanias/Dreikönigstag
Wenn der Umzug in geschlossenen Räumlichkeiten endet, kann auch mit Stabspielen (Xylophon,
Metallophon, Glockenspiel) begleitet werden: Die
ständige und gleichmäßige Wiederholung der nur
vier erforderlichen Grundtöne F-C-D-G ergibt in
einfachen Verhältnissen schon eine erste stimmige
Begleitung. Wenn nun noch eine Gitarre und
Rhythmusinstrumente wie oben angedeutet hinzutreten, ist die königliche Orientkapelle komplett:
Gibt es nicht auch eine Legende, nach der die
Könige dem Kind nicht Myrrhe, Weihrauch und
Gold, sondern ein Lied mitgebracht haben? Schon
damals, all das Leid der Welt ahnend, wollte es
nämlich nicht einschlafen … (siehe das Lied „Bulu,
Balu“, KV 6.3.2).

ten Kronen aus Goldpapier. Dazu nehmen wir
zuerst grob das Kopfmaß und schneiden einen
Streifen entsprechender Länge ab, wobei die
nun einzuschneidenden Zacken (siehe Skizze) je
nach gewünschter Form die Höhe des Streifens
bestimmen.
Bevor wir den Streifen zur Krone zusammenkleben, nehmen wir ein letztes Mal Maß am königlichen Kopf – halten die Klebestelle dann noch
etwas fest, damit die Spannung nicht gleich
wieder alles zerreißt.
• Einen Stern (KV 6.1 unten) setzen wir auf einen
eingekerbten Stab (wie das Goldpapier beim
Nikolaus, siehe S. 26). Wir zeichnen ihn entweder gleich auf Goldpapier oder überkleben ihn
später damit.
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Könige kostümieren
• Die Gewänder der Könige können wir ähnlich
wie das Bischofsgewand des Nikolaus gestalten
(siehe S. 25f.). Oder aber wir vernähen zwei
Stoffbahnen (doppelte Länge königlicher Körpergröße) bzw. stecken sie sogar wieder nur mit
Sicherheitsnadeln fest. Oben (bzw. in der Mitte)
lassen wir natürlich ein Kopfloch frei bzw.
schneiden es (pro Bahn halb-)kreisförmig heraus.
Mit Tüchern und Schals als Überwurf oder
Schärpe können wir zusätzliche Akzente setzen.
• Als Kopfbedeckung erhält der schwarz geschminkte König einen Turban aus einem hellen
Handtuch oder Schal, mit einer Sicherheitsnadel
zusammengehalten. Die anderen beiden erhal-

KV 6.2

Epiphanias Laterne

Der Morgenstern, die Venus, beschreibt während
seines Laufs am Sternenhimmel fünf Wendepunkte, die je nach Art der Verbindung ein Haus
bzw. einen Fünfstern ergeben (siehe KV 6.2). So ist
gerade auch der fünfzackige Stern ein traditionel-
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les Symbol für den Tag der „Erscheinung des
Herrn“.
Eine die Symbolik des Fünfsterns als EpiphaniasZeichen aufnehmende Fünfeck-Laterne lässt sich
dazu konstruieren.

zur Vollversion
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6 Epiphanias/Dreikönigstag

Christus mansionem benedicat
Christus segnet dieses Haus
Kanon für 4 Stimmen
Text: nach mdl. Überlieferung, Musik: Siegfried Macht
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Sechseckiger Stern
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6 Epiphanias/Dreikönigstag

Epiphanias Laterne
Material:
Zeichenpapier (Elefantenhaut, Japanpapier …; die festen Papiere halten, die transparenten leuchten besser. Gute Ergebnisse bringt sogenanntes Architektenpapier)
ggf. Geodreieck/Winkelmesser, Lineal
Brieföffner oder Nadel
Klebstoff
ggf. Pappe
Teelicht
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Und so geht’s:

• Aus Zeichenpapier (Japanpapier, Elefantenpapier …) werden elf gleich große Fünfecke
geschnitten.

• Für die Form entweder unsere Vorlage A auf
das Vierfache hochkopieren oder mit dem
Winkelmesser/Geodreieck (108 Grad) ein eigenes Musterfünfeck mit ca. 7–8 cm Seitenlänge
konstruieren.
• In jedes Fünfeck wird nun ein inneres Fünfeck
gezeichnet (vgl. gestrichelte Linien in Vorlage
A). Diese Linien werden mit einem Brieföffner
oder einer Nadel nachgezogen, um beim späteren Umknicken eine scharfe Falzkante zu
erhalten.

• Nun beginnen wir mit dem Zusammenkleben:
Evtl. verstärken wir als erstes eines (das als
Bodenfläche dienende) unserer Fünfecke mit
Pappe, d. h. wir kleben nach dem Hochbiegen
der Außendreiecke das innere Fünfeck auf eine
entsprechend kräftige Pappunterlage (im
Format eben des inneren Fünfeckes).
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• Jetzt werden an den hochgebogenen Außendreiecken dieser Bodenfläche nacheinander
fünf Fünfecke festgeklebt und auch untereinander an je einer Klebeseite verbunden (siehe
Abb. B).

• Nachdem die untere Hälfte der Laterne fertig
gestellt ist, werden nun vorsichtig die restlichen
Fünfecke so angesetzt, dass lediglich oben das
Gegenstück zur Bodenfläche frei bleibt.
• Die hier vorgeschlagenen Maße erlauben es
nun, ein Teelicht auf den Boden unserer
Laterne zu stellen, für Kerzen müsste entsprechend größer proportioniert werden.
Durch die Überlagerungen der Klebeflächen
entsteht bei brennendem Licht in jedem
Fünfeck als Summe der nicht doppelt aufliegenden Flächen ein Fünfstern (Abb. C).

• Wer etwas besonders Schönes versuchen
möchte, probiert nun einen zweiten Durchgang
mit kräftigem, evtl. doppelt geschichteten
Transparentpapier und Fünfecken aus verschiedenen Farben.
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6 Epiphanias/Dreikönigstag

Was die drei Weisen dem Kind
wirklich schenkten
Bestimmt kennt ihr die Geschichte von den drei
Weisen aus dem Morgenland, später hat man sie
sogar Könige genannt. Und von Gold, Weihrauch
und Myrrhe ist die Rede; das hatten sie vielleicht
auch alles dabei, aber es sollte dennoch ganz
anders kommen. Doch nun erst einmal der Reihe
nach erzählt und von Anfang an.

sich auch nicht beruhigen, als die Mutter es auf
den Arm nahm.
„Ich hab ihm Figuren geschnitzt“, sagte der Mann
in der Hütte und es klang wie eine Entschuldigung für das Schreien, „aber es mag nicht damit
spielen.“
Und die Frau lächelte und schien die Besucher
gar nicht zu sehen: „Aber Josef, er ist doch noch
so klein.“
Dann legte sie ihm die Hand auf die Schulter,
schaute auf die Figuren und meinte: „Sie sind
schön …, sicher spielt er damit, wenn er größer
ist.“
Das Kind aber schrie und die drei Fremden
schauten sich ratlos an.
„Setzt euch“, sagte Josef zu ihnen, „trinkt einen
Kaffee mit uns, für heute Abend wird er gerade
noch reichen.“
„Oh“, riefen die Gäste da abwinkend und wie aus
einem Munde, „wir haben euch etwas mitgebracht!“
„Hinsetzen!“ antwortete Josef, „wer etwas schenken will, muss sich auch beschenken lassen.
Macht uns die Freude oder macht euch davon
…!“
„Er meint es nicht so“, sagte Maria schnell, denn
sie hatte die unsicheren Blicke der Fremden wohl
gesehen. Die setzten sich also und tranken Kaffee,
während das Kind unentwegt weiter schrie. Da
wollte ihnen der Kaffee gar nicht recht schmecken.
Zumindest wirkten die Weisen etwas unruhig und
kamen alsbald wieder auf ihre Geschenke zu
sprechen. Dabei war wohl auch von Gold, Weihrauch und Myrrhe die Rede, was Josef aber, der
wieder begonnen hatte zu schnitzen, nicht hörte
und auch auf Maria schien es keinen Eindruck zu
machen.
„Schenkt dem Kind etwas, damit es schlafen
kann!“, sagte sie. „Manchmal denk ich, es weiß
jetzt schon von all dem Leid auf der Welt und
kann so gar nicht zur Ruhe kommen.“
Josef hatte inzwischen zwei kleine Baumstämme
zu Kufen gerundet, die Krippe daraufgestellt und
sie festgebunden. Nun schaukelte er das Kind
sanft hin und her. Das aber schrie und schrie.
Da trat der erste Sterndeuter an die Krippe, der
war ein sehr kluger Mann und wusste mehr über
die Gestirne, als die Bibliothek in Alexandria
Bücher fassen konnte. Und er sprach: „Ich bin
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Da waren die drei Sterndeuter also ein jeder an
seinem Ort aufgebrochen, weil ihnen der Himmel
die Geburt eines Kindes angezeigt hatte, eines
ganz besonderen Kindes. Das sollte ein König
werden, wie die Welt noch keinen gesehen hatte.
Unterwegs trafen sich ihre kleinen Karawanen
und da sie friedliche Leute waren und auch bald
merkten, dass sie dasselbe Ziel hatten, zogen sie
von nun an gemeinsam weiter. Und außerdem
war es gar nicht so einfach, einem Stern zu folgen. Der schien nämlich hoch oben am Himmel
und den Weg musste man tief unten auf der Erde
suchen. Da gab es schon an mancher Weggabelung schwere Entscheidungen zu treffen und vielleicht würde man zu dritt besser wählen können.
Obwohl sie bald merken mussten, dass dem
nicht so war, waren sie sich doch eines Abends
alle einig, dass sie nun unmittelbar vor dem Ziel
ihrer langen Reise stehen mussten: Der Stern
funkelte so hell wie nie zuvor und alle drei fühlten
eine seltsame Aufregung. Nur – weit und breit
war kein Palast zu sehen, nicht einmal eines von
diesen schönen hell verputzten Häusern, an denen sie in den letzten Tagen vorbeigezogen waren. Hier waren nur Felsen, ein paar Hirten in der
Ferne mit ihren Schafen und eine kleine, fast verfallene Hütte. Oder war es ein Viehstall? Hörte
man nicht in der Stille von drinnen plötzlich ganz
deutlich das „I-ah“ eines Esels? Und wenn sie
eigentlich auch eine andere Einladung erwartet
hatten, so traten sie doch ein, was blieb ihnen
unter diesen Umständen auch anderes übrig?!
Der Stern jedenfalls schien nach wie vor beharrlich zu verkünden: „Hier ist es, genau hier und
nirgends anders!“
Und tatsächlich: Da waren eine Frau und ein
Mann und da lag auch ein Kind in einer Krippe.
Das schrie nun aus Leibeskräften, sei es, dass es
den kalten Wind nicht vertrug, der beim Öffnen
der Stalltür um die Ecke pfiff, sei es, dass das
Stroh es piekste … Es weinte jedenfalls und ließ
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6 Epiphanias/Dreikönigstag
mein Leben lang allein geblieben, denn das Studium des Himmels hat mir keine Zeit gelassen,
um eine Frau zu werben. Und so weiß ich nicht,
was ein Kind zur Ruhe braucht. Wenn ich jedoch
lange Reden halte, so schlafen meine Schüler mir
allesamt ein.“ Sprach’s und hielt dem Kind eine
lange Rede – das aber schrie weiter, nur Vater
Josef hatte inzwischen zu schnarchen begonnen.
Da trat der zweite Sterndeuter an die Krippe und
sprach: „Ich habe eine Frau kennengelernt, die
hat mir den Himmel gezeigt, dass ich nicht anders konnte und Sterndeuter wurde. Leider
musste ich auf eine lange Reise gehen und der
Weite der Gestirne folgen. Und als ich zurückkehrte mit Versen der Liebe in meinem Herzen,
war sie nicht mehr da. Aber ich will dem Kind all
die zärtlichen Worte sagen, die sie nicht mehr
hören kann.“ Sprach’s und ließ die schönsten
Gedichte hören, die je über eines Mannes Lippen
kamen.
Das Kind aber schrie weiter – Maria jedoch hatte
die Augen geschlossen. So konnten sich wenigstens die beiden Eltern ein wenig Ruhe gönnen in
dieser seltsamen Nacht zwischen Ochs und Esel
und drei Besuchern, von denen nun leise der letzte an die Krippe herantrat:
„Ich danke dir, kleiner König, dass ich den beiden

anderen begegnet bin“, sagte er, „denn allein hätte ich fast an jeder Kreuzung den falschen Weg
genommen. Vielleicht weil ich in Gedanken zu
Hause war, wo sieben kleine Sterndeuterkinder
darauf warten, mir die Sterne zu zeigen, wenn
andere nur die Finsternis sehen. Dann aber wollen sie von mir das Lied hören, das schon meine
Urgroßeltern sangen in einer Sprache, die wenig
Worte braucht, um alles zu sagen, was am Bett
von kleinen Prinzessinnen und Prinzen gesagt
werden muss, und du wirst sehen: Man kann sie
sofort verstehen und manchmal, wenn man gut
hinhört, erzählen sie auch eine Geschichte, die
geht jeden Abend ein wenig weiter.“
Und dann sang der Sterndeuter das Schlaflied
aus Bubulu und – der kleine Jesus gähnte. Die
beiden anderen Sterndeuter aber hatten gut zugehört und als sie nun zu dritt sangen, schlief das
Kind ein. Und weil auch Ochs und Esel schliefen
und die drei Besucher sich gegenseitig in den
Schlaf sangen, hatten sie alle acht eine gute
Nacht – und das war auch nötig, denn sie sollten
ja bald alle wieder auf eine weite Reise gehen.
Das Lied aber ist leider fast in Vergessenheit geraten, weil es so selten geworden ist, dass ein
Sterndeuter sieben kleine Prinzessinnen und
Prinzen verlässt, um einen achten zu suchen:
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Bulu Balu

Schlaflied aus Bubulu
Text und Musik: Siegfried Macht
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7 Darstellung Jesu/(Mariä) Lichtmess

Darstellung Jesu/(Mariä) Lichtmess
Am 2. Februar feiern wir die Darstellung Jesu im
Tempel. Nach jüdischem Brauch brachten die Eltern den Knaben nach der Beschneidung in den
Tempel. Hier begegnen ihnen die Prophetin Hanna
und der gottesfürchtige Simeon. Beide preisen
Gott für die ihnen widerfahrene Gnade, in hohem
Alter doch noch den Erlöser gesehen zu haben.
Der Lobgesang des Simeon (das „Nunc dimittis“
der lateinischen Messe) bildet auch die Textgrundlage des Liedes „Herr, ich hab dein Heil gesehen“
(KV 7.1).
Das Heil Gottes, als Licht vorgestellt, wird zum
Beweggrund von Kerzenprozessionen („Lichtmess“). Die Fixierung des Festdatums im Kirchenjahr – 40 Tage nach Weihnachten – deutet die lange Zeit des Wartens, der Sehnsucht, aber auch der
Vollendung an: So wie Israel vierzig Jahre in der

Wüste verbrachte, ehe die Zeit reif war für den
Einzug in das Gelobte Land, so war und ist auch
die Ankunft Jesu keine herbeizuzwingende oder
berechenbare Zeit. Allein aus Gottes Gnade wurde
Simeon und Hanna zuteil, wonach sie sich sehnten. Der uns von Lukas vor Augen geführte Alte mit
dem Kind auf dem Arm (Lk 2,27.28) macht den
Text darüber hinaus zu einem Leitbild wider den
Generationenkonflikt, der zunehmend auch in
unseren Gemeinden spürbar wird.
Traditionsgemäß ist der Lobgesang des Simeon
auch immer schon im Zusammenhang mit Begräbnisfeiern und entsprechenden Prozessionen
gebraucht worden: Wer den Heiland Gottes gesehen hat, kann in Frieden sterben, denn er weiß sich
aufgehoben von dem, der als Erster auferstanden
ist von den Toten.
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7 Darstellung Jesu Lichtmess

Herr, ich hab dein Heil gesehen
Text (nach Lk 2,29-32) Musik und Gestaltung: Siegfried Macht
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aus: In die Freiheit tanzen.
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Anregungen für Lichtertanz
Alle stehen im Kreis mit dem Blick zur Mitte. Die linke Hand liegt auf der rechten Schulter des linken
Nachbarn, die rechte Hand hält eine Kerze o. Ä. Der Kreis wird an ein oder zwei Stellen unterbrochen,
sodass zwei Halbkreise oder drei „Drittelkreise“ entstehen (entspricht den 3 Personenkreisen im Tempel:
Simeon – Hanna – Familie Jesu)
Jeder Takt ist in 4 Schritte im Rhythmus lang – kurz – kurz – lang gegliedert:
Takt
1;3
2;4

Bewegung
rechts vor, Wechselschritt links (links seit, rechts ran, links seit)
rechts rück, Wechselschritt links (links seit, rechts ran, links seit)

Mit dieser Bewegung wandern alle durch den Raum, kommen immer etwas weiter nach links, im Uhrzeigersinn über die Kreisbahn. Nach und nach führen die Gruppenersten ihre „Reihe“ aber über engere
oder weitere Kreisbahnen, sodass sich die Kreisteile vor- und hintereinanderschieben, überholen, verlieren, einander neu begegnen usw.
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