Ein kleines Weihnachtsfest
Gruppenstunde, um sich auf Weihnachten einzustimmen

Weihnachten ist für Kinder ein großes und besonderes Fest – sie fiebern
aufgeregt auf den Heiligen Abend hin und können die letzten Tage vor
dem großen Ereignis kaum noch abwarten. Weihnachten und der eigene
Geburtstag – die zwei wahrscheinlich wichtigsten Tage im Jahr eines
Kindes. Deshalb ist es auch in der Jungschar- oder Ministunde wichtig,
über Weihnachten und die christliche Bedeutung zu sprechen. Was ist da
eigentlich passiert? Die Geschichte von Josef, Maria und dem Jesuskind
kennen wohl die meisten Kinder – aber was bedeutet diese Heilige Nacht
für uns Menschen? Wieso feiern wir dieses Geschehnis alle Jahre wieder? Kurz vor Weihnachten sind viele im Weihnachtsstress – Geschenke
müssen besorgt, ein Christbaum muss gekauft, Kekse müssen gebacken
werden – die wenigsten Menschen haben in dieser stressigen Zeit noch
die Ruhe, an das Wesentliche dieses Festes zu denken. Die Adventszeit
sollte eigentlich eine besinnliche Zeit ein, stattdessen wird sie immer
mehr eine Zeit der Hektik und des Kaufrausches. In der Jungschar haben
wir die Zeit, mit den Kindern auf einem besinnlichen Weg dem Weihnachtsfest zu begegnen.
Material
Musikinstrumente, Noten,
eventuell Kerzen und Räuchermännchen

Material
Papier und Stifte
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Einstieg: Weihnachtliches Singen und Musizieren
Viele Kinder lernen Musikinstrumente und erlernen vor Weihnachten einfache Weihnachtslieder. In dieser „ganz besonderen“ Gruppenstunde sind
sie eingeladen, ihre Instrumente und Noten mitzubringen. Gemeinsam
sucht ihr euch „typische“ Weihnachtslieder aus, die euch gefallen und
die ihr singen und musizieren wollt. Dazu könnt ihr euch ein paar Kerzen
anzünden, Räuchermännchen aufstellen und euch so einen gemütlichen,
weihnachtlichen Raum schaffen. Wichtig ist dabei, dass es nicht perfekt
klingen muss, es geht darum, dass ihr zusammen singt und musiziert
und jede/r zeigen kann, welche Lieder sie/er gut spielen kann.
Hauptteil: Was bedeutet Weihnachten für mich?
Jedes Kind soll auf ein Blatt Papier malen, was es an Weihnachten besonders mag. Dabei können die Kinder erzählen, wie „ihr“ Weihnachtsfest abläuft – welche Bräuche, Rituale es in der Familie gibt, ob zum
Beispiel auch mit der Großfamilie gefeiert wir, worauf sie sich besonders
freuen und was das Besondere an Weihnachten ist. Die Bilder könnt ihr
dann an eine Wand in eurem Gruppenraum hängen.

Wichteln
Eine Gruppenstunde zuvor werden die Namen der Kinder und BegleiterInnen gezogen und jedes Kind bekommt eine Streichholzschachtel. Derjenigen Person, deren Namen ihr gezogen habt, sollt ihr etwas so Kleines
schenken, dass es in die Streichholzschachtel passt (z. B. Glasmurmel,
Teebeutel, Briefchen). Diese kleinen Geschenke legt ihr jetzt schön verpackt in die Mitte eures Sitzkreises. Das jüngste Kind darf beginnen, sein
Geschenk zu überreichen. Das geht so lange im Kreis, bis alle Kinder und
auch die JungscharleiterInnen mit ihren Geschenken an der Reihe waren. Nun dürft ihr die Geschenke öffnen und euch über die Kleinigkeiten
freuen.
Abschluss: Weihnachten – ein Fest für alle?
Zum Abschluss besprecht ihr noch, wer alles Weihnachten nicht wie
wir verbringen kann und wer zu Weihnachten einsam sein könnte. Dann
bekommt jedes Kind ein Teelicht und darf es für jemanden anzünden, an
den es am Weihnachtsabend ganz besonders denken will (z. B. Kranke,
Obdachlose, Verstorbene). Während die Kerzen angezündet werden, singt
ihr gemeinsam das Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“, Davidino Nr.
80. Am Ende der Gruppenstunde könnt ihr das Teelicht, welches ihr angezündet habt, mit nach Hause nehmen, damit ihr diejenigen, an die ihr
denken wollt, nicht vergesst!

Material
Kleine Zettel mit den Namen der Kinder und
GruppenleiterInnen, Streichholzschachtel pro
Kind, welche ihr letzte Gruppenstunde an die
Kinder verteilt habt

Material
Teelichter, Davidino-Liederbuch

Die Gruppenstunde lasst ihr mit einer warmen Tasse Tee und ein paar
Nüssen ausklingen! Ina Sigl/Silvia Nußbaumer
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