Liebe Kinder! Liebe Wiesmather!

Natürlich wollen wir auch in dieser besonderen Zeit die immer gut besuchte
Krippenandacht am Hl. Abend nicht einfach so ausfallen lassen.
WEIHNACHTEN – der Geburtstag von Jesus – das schönste Fest für alle Kinder!
Die strahlenden Augen, das geheimnisvolle Warten, all das macht Weihnachten für
Kinder aus.
Um diese Wartezeit etwas zu verkürzen und die Kinder erfahren zu lassen, warum
wir Weihnachten feiern, ist es besonders dieses Jahr wichtig zum Jesuskind in der
Krippe kommen zu können.
Wir laden euch herzlich zu einer „Familien-Krippenandacht“ der etwas
anderen Art ein:
Beginn:
Ende:






13 Uhr
18 Uhr

in dieser Zeit wird über einen kleinen Lautsprecher eine ca. zehnminütige
stimmungsvolle Andacht zum Mitbeten und/oder Nachdenken nonstop gespielt
Kinder und Erwachsene können im Familienverband zur Krippe kommen und
dieses besinnliche Angebot genießen – wir ersuchen euch, den Abstand zu
anderen Besuchern zu wahren
bei der Krippe steht ein „Geschenkpackerl“ bereit, in welches ihr auch ein
kleines Geschenk für das Jesuskind hineinwerfen könnt (z.B. ein
ausgeschnittenes Herz, einen Stern oder einen Strohhalm für die Futterkrippe
damit das Jesuskind weicher liegt) - eurer Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt
Ihr könnt dem Jesuskind auch gerne eure Anliegen draufschreiben, etwas drauf
malen oder ihm schreiben für wen ihr besonders beten wollt. Alles ist möglich!
In der Christmette werden wir das Geschenkpackerl und eure Anliegen in Form
einer Fürbitte dem Jesuskind schenken.
bei der Krippe liegen kleine Folder mit Bildern von Krippenfiguren - ihr könnt
euch gerne einen mitnehmen, das Bild zuhause zur Krippe stellen und/oder
mittels des QR-Codes das Weihnachtsevangelium nachlesen oder hören.

Bitte achtet darauf, dass es in der Kirche besinnlich und leise ist.
Alle sollen die Krippenandacht in diesem Jahr als wertvolle und besinnliche
Einstimmung auf das Weihnachtsfest in Erinnerung behalten.
Fröhliche Weihnachten im Kreise eurer Familie wünscht euch das Team der

