Bastelanleitung

… bald ist Nikolausabend da …
6. Dezember 2021
Gottesdienst für Familien mit Kindern
Für viele Kinder ist der Besuch des Nikolaus ein ganz besonderes Ereignis, auf
das sie lange warten. Heuer wird dieser Abend ganz anders, vielleicht ganz neu,
intensiv und besonders überraschend. Es geht auch ohne Nikolausdarsteller!

Was Ihr vorbereiten könnt:
o
o
o
o
o
o
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Einen Adventkranz
Walnüsse, rotes Papier, Schere und Kleber, weißer Farbstift
Nikolauslieder
Lebkuchen, Mandarinen, Nüsse, Teepunsch
Teilt euch die Aufgaben bei der Feier auf.
Einen Raum, der für die Feier geeignet ist (z.B. im Wohnzimmer);
einfach da, wo ihr euch wohl fühlt.

Wie Ihr den Netzwerk-Gottesdienst feiern könnt:
ZU BEGINN
gemeinsam: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Ein Kind zündet zwei Kerzen am Adventkranz an. Ihr könnt dazu auch ein Adventlied
singen.

AUF DIE BOTSCHAFT JESU HÖREN (Evangelium nach Matthäus 25,40b)
eine/einer: Jesus sagte: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.

DAS WORT GOTTES MIT DEM HL. NIKOLAUS VERTIEFEN
eine/einer: Der heilige Bischof Nikolaus war ein Freund von Jesus. Er hat
vielen Menschen geholfen und ihnen Gutes getan. Erzählen wir uns, was
wir schon über den Bischof Nikolaus gehört haben.
Lied: „Lasst uns froh und munter sein“
Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr jetzt mit den Nüssen und dem roten Papier Nikoläuse
basteln.

UNSERE ANTWORT
Miteinander beten.
eine/einer: Nikolaus hat die Menschen spüren lassen, dass Gott
da ist, dass Gott die Menschen nie alleine lässt. Sagen wir Gott
„danke“!
Gott, du bist gut. Danke, dass du bei uns bist, danke für … (hier
können die Namen von Menschen genannt werden, über die sich die Kinder
freuen, oder schöne Erlebnisse) .

Heute, am Festtag des heiligen Bischof Nikolaus, wollen wir aber auch die
nicht vergessen, die deine Hilfe brauchen, guter Gott:
Wir können einfach die Namen von Menschen nennen, für die wir Gott bitten:

eine/einer: Beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat.
gemeinsam: 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 unseren
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.

ABSCHLUSS
Bitte um Gottes Segen
eine/einer:
„Fürchtet euch nicht!“, so hast du die Menschen oft begrüßt und ihnen
gezeigt wie es gelingen kann, liebevoll und freundlich miteinander
auszukommen. So wie du hat auch der Heilige Nikolaus den Menschen
zugehört, ihre Sorgen ernst genommen und sich dafür eingesetzt, dass es
ihnen gut geht.
Wir bitten dich:
Gib auch uns offene Augen, Ohren, Hände und ein offenes Herz,
Hilf uns, anderen und uns selbst Gutes zu tun. Amen.
(Aus: Familien feiern Kirchenjahr – Nikolausheft)
Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr noch ein weieres Nikolauslied singen (oder eine
weitere Strophe von „Lasst uns froh und munters ein“).

Jetzt könnt Ihr den Nikolausteller/die Sackerl teilen
und gemeinsam Essen und Naschen.

