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Freude  

in der Begegnung

Text: Franziska Boury

Foto: Franziska Boury

Ihr Kinderlein  
kommet

Welches ist denn euer Lieblingsweihnachtslied?
Kennt ihr dieses hier:

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all,
zur Krippe her kommet, in Bethlehems Stall,
und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht.

Das ist ein ganz altes Lied. Es ist schon über 200 
Jahre alt. Ich finde es ist trotzdem sehr schön 
und ich singe es sehr gern. Wahrscheinlich haben 
eure Urgroßeltern es schon früher zu Hause am 
Heiligen Abend vor dem Christbaum gesungen.

Ich mag es, es ist eine fröhliche Melodie und ich 
singe so gerne.

Gott macht uns allen an Weihnachten Freude.

Ich bin mir sicher ihr fiebert schon auf Weih-
nachten hin und habt einen Wunschzettel ge-
schrieben.

Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch aber auch 
auf das Feiern mit euren Eltern und Verwand-
ten freut. Ihr kommt alle zusammen – esst etwas 
schönes – vielleicht singt ihr oder musiziert mit-
einander – vielleicht kommt ihr sogar zu einem 
unserer Gottesdienste.
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Und ich finde, dieses Fest macht auch Freude – 
die Freude miteinander zusammen zu sein.

Gott schenkt uns die Freude – dass er mitten 
unter uns ist. Im Jesus-Kind, ganz klein in der 
Krippe. Ganz klein und doch würden wir alle 
sofort spüren, wenn Jesus fehlen würde. So wie 
wir spüren, wenn jemand aus der Familie fehlt.

Im Lukas Evangelium wird erzählt wie Jesus 
in einem Stall zur Welt kommt. Ihr merkt wie 
schön es ist, bei euch zu Hause im Wohnzimmer 
– oder in der Kirche mit vielen anderen – wenn 
wir zusammenkommen und die Geborgenheit 
von vier Wänden und einem Dach geschenkt 
bekommen.. Wenn ihr wollt, kopiert euch die 
nächste Seite – vielleicht sogar auf buntes Papier 
und faltet euch ein Haus, mit der Hilfe eurer El-
tern, das für den Stall – für die geschenkte Freu-
de Gottes steht, dass er bei uns ist.

Eure Franziska Boury

Ein Adventshaus falten ( © Reinhard Horn, Ulrich Walter, Advent und  
Weihnachten mit dem Friedenskreuz, Lippstadt, 2008, S. 9f.)

Falten Sie alle Falze nach innen und außen, das hilft später beim Einfalten 
der Seitenwände. Zuerst wird das Blatt quer in der Mitte gefaltet, dann wir 
die obere Hälfte, das spätere Dach, noch einmal zur Mitte gefaltet. Nun wird 
das Blatt mit der Rückseite nach oben gelegt und die obere Hälfte einmal zur 
Hälfte gefaltet.

Als Nächstes werden beide Seiten diagonal gefaltet, dabei bildet sich oben ein 
kleines Winkelkreuz. Wenn Sie nun die beiden äußeren Seiten des Blattes bis 
zum Diagonalfalz nach innen klappen und mit den Daumen die entstehende 
Falte nach außen drücken, schließt sich das Dach und gibt den Blick auf die 
Aufschrift: „Siehe, dein König…“ frei. Wenn Sie nun die Außenkanten an-
drücken, ist Ihr Adventshaus fertig. Im Eingang ist Platz für eine Illustration.

Foto: ©SusaZoom - stock.adobe.com

gottesdienst Online im 
kindezimmer

GoKi über ZOOM ID:  
979 1590 4449: 
9. Januar 2021, 13. Februar 2021 und 
13. März 2021 
10:00 - 10:30  Uhr

Krabbelgottesdienste 
an Heiligabend

10:00 Uhr   Friedenskirche, Efferen
10:30 Uhr   Martin-Luther-Kirche, 

Gleuel
11:00 Uhr   Martin-Luther-King-Kirche 

Hürth-Mitte


