Jubla Advent-/Weihnachts- Feier mit Tieren
Stell dir vor: Vier Kinder mit verschiedenen Tieren haben denselben Traum und suchen
den Weg zum leuchtenden Stern. Dabei bemerken sie, dass sie diesen Weg nur mit
den individuellen Stärken ihrer Tiere finden können.
Schlussendlich erscheint ihnen ein Engel und erzählt, dass der leuchtende Stern in
jedem Herzen der Kinder vorzufinden ist.....
....eine adventliche Weihnachtsfeier für
klein und gross....

Jubla Advent-/Weihnachts- Feier mit Tieren
Thema: 4 Haustiere suchen den Weg zum leuchtenden Stern und
zur Krippe (Hund / Katze / Hase / Esel)
Besammlung: Draussen (passende Örtlichkeit suchen)
Teilnehmende: Jubla-Mitglieder, Eltern und weitere Interessierte
Selbstverständlich dürfen Haustiere mitgenommen werden!!!
Bemerkung: Im Ablauf wird ein Plan-Beispiel gezeigt. Diese müssen natürlich
Nach den entsprechenden Örtlichkeiten angepasst werden.
Ablauf:
Besammlung

Adventliche Instrumentalmusik per MP3 (Lautsprecher

stativ & evtl. Mikrophone)
Liturgische
Begrüssung

Guten Abend miteinander. Ich begrüsse sie ganz herzlich zur
lebendigen Krippenweihnachtsfeier. Wir wollen diese Feier
miteinander beginnen:

/ Musik
MP3
Präses oder
LeiterIn

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen
Geistes. AMEN
Gottes Geistkraft sei mit euch… und mit deinem Geiste

1. Teil der Geschichte

Erzählerin

Vor langer, langer Zyt send es paar Chend met ehrne Hustier zäme cho
ond hend vo ehrem Traum verzellt.

Kind mit
Hund
Kind mit
Katze
Kind mit
Nagetier
(Hase)
Kind mit
Esel

Sali zäme. Send ehr au no so spoot onterwägs? Ech han geschter Nacht
en Traum gha.
Was, du hesch au en Traum gha?!!!
Mir send nämlech alli au onterwägs, wöu mer öbbis träumt hend.
Verzell doch din Traum emol.

Kind mit
Hund

Jo guet, wenn ehr wend….
Ech han tröimt, dass ech met mim Hustier (met em Hond) söll go ne
lüchtende Stärn go sueche.

Kind mit
Katze
Kind mit
Nagetier
(Hase)
Kind mit
Esel

Das gets jo ned. Das hend mir jo alli au tröimt.

Ou ja, das wörd mech au enteressiere

Es sigi en lüchtende Stärn, wo zeigt, dass ergend öbbis passiert i de
nöchschte Zyt.
Stemmt. Das han ech au tröimt. Ond de Stärn lüchti för alli Mönsche.

Kind mit
Hund
Kind mit
Katze
Kind mit
Nagetier
(Hase)
Kind mit
Esel

Erzählerin

Das esch loschtig, dass ehr das au tröimt hend. Es esch nome blöd för
euch, dass ehr e kei Hond hend. Denn mine Hond hed e sone gueti
Nase, dass är mir de Wäg zeige chan.
Hä, was du ned seisch… Mini Chatz esch vell besser. Die hed super gueti
Auge. Met dene gseht sie vell besser als öichi Tier.
Das brengt doch alles nüt. Mis Hustier chan ech
1. Vell nöcher a mech näh… es ged mir warm.
2. esch es mega schnell ond
3. het’s super gueti Zänd.
Blödsenn. Lueged emol die Ohre vo mim Eseli a. Mis Hustier chann super
guet Lose ond esch zudem no Stark. Es chan mech sogar träge, wenn
ech nömme mag.
Die Vier hend no lang metenand gstrette. Denn jede hed gmeint, dass
es s’bessere Tier hed.
Ond so hend sie denn abgmacht, dass sie de Wäg zo dem lüchtende
Stärn sälber sueched.
Dromm god jetzt e Teil vo euch met em Nagetier ufe Wäg. (Gruppen
bilden und davon laufen – siehe 1. Plan-Beispiel!)
En andere Teil god met em Esel met.
(Gruppen bilden und davon laufen – siehe 1. Plan-Beispiel!)
En andere Teil god met de Chatz met.
(Gruppen bilden und davon laufen – siehe 1. Plan-Beispiel!)
Ond die letschti Groppe god met em Hond met.
(Gruppen bilden und davon laufen – siehe 1. Plan-Beispiel!)

Achtung:
Nach ca. 3 Min.
1. Kurz-Marsch: Treffpunkt aller Tiergruppen wieder beim
Besammlungsort!!
(Siehe 1. Plan-Beispiel)

1. Plan-Beispiel:

Katze
Esel

Besammlung

d

n
Hu

Nagetie
r

Nach wenigen Minuten (z.B. Marsch um ein Gebäude) treffen sich zuerst die Gruppen
(Hund und Katze) wieder auf dem Besammlungsplatz (Kurzer Weg führt zurück zum
Start!). Danach stossen auch die anderen Tiergruppen wieder beim Besammlungsort
zu.

Beim Treffpunkt ist der Weg (Symbolisch) mit einem Seil versperrt.

2. Teil der Geschichte

Diskussion Hund (1. Gruppe beim Treffpunkt):
Kind mit
Hund

Ou, das esch denn blöd. Do chömmer ned döre. Das Seili versprerrt üs
voll de Wäg.
Was möched mer jetz? Ah, lueg, do chond jo Groppe met de Chatz

Diskussion Katze (2. Gruppe beim Treffpunkt):
Kind mit
Katze

Hä, lueg jetzt, do semmer weder glich wit. Was esch? Chömed mer do
ned wiiters?

Diskussion Esel (auf dem Parkplatz bleiben sie stehen – siehe Plan-Beispiel):
Kind mit
Esel

Esel, was esch? Warom laufsch ned wiiters? Ghörsch öbbis.
Ech glaub mer müend zrogg. De Esel hed öbbis ghört.

Gruppe mit Nagetier marschiert um ein Gebäude herum (ohne zu diskutieren und
gelangen als letzte Gruppe zum Treffpunkt (Besammlungsort).

Diskussion beim Treffpunkt:
Kind mit
Hund
Kind mit
Nagetier
(Hase)
Kind mit
Katze
Kind mit
Nagetier
(Hase)
Kind mit
Katze
Kind mit
Esel

Erzählerin

Lueged. Do chond au Groppe met em Nagetier.
Ou, mer hend üs echli verlaufe. Jetzt send mer halt weder do.
Das esch jo super, dass ehr do send.
Warom?
Ganz eifach. Du hesch doch verzellt, dass dis Nagetier super Zänd hed.
Denn cha doch dis Hustier das Seili dörebisse. Eso, dass mer GMEINSAM
uf de Wäg chönd go.
Stemmt. Das esch en super Idee.

Ond so hed das Nagetier das Seili dörebesse ond ALLI SEND METENAND
UFE WÄG GANGE.

8. Plan-Beispiel:

2. Standort –
Singen
Vor Garage

Beim Treffpunkt (Vor Garage)

3. Teil der Geschichte

Erzählerin

Alli hend onterwägs gmerkt, dass es doch am Beschte esch, wenn mer
zäme send.
Ond so het denn plötzlech das Chend met em Esel gseid:

Kind mit
Esel
Kind mit
Hund

Wössed ehr was? Ech han mega Freud, dass mer jetzt zäme gönd go de
lüchtendi Stärn go sueche.
Das freut mech au. Chömed, mer senged doch jetzt us luter Freud grad
es schöns Lied

Erzählerin

Drom hend alli ehres Liedblatt vöre gno ond vor luter FRÖHLECHKEIT
das Lied gsonge: Oh

Lied
Erzählerin

du fröhliche
Gitarre

Oh du fröhliche…..
Noch dem schöne Lied send den alli fröhlech wiiters-gloffe.

8. Plan-Beispiel:

3. Standort –
Dunkelheit &
Gebet
Beim
Rasenplatz

Beim Treffpunkt (Beim Rasenplatz)

4. Teil der Geschichte

Erzählerin

Doch glii hend die Chend gmerkt, dass de Wäg änger ond änger wird.
Ond die grossi Donkelheit he de ehne Angscht gmacht. Ond das Chend
met em Nagetier (Hase) hed denn gseid:

Kind mit
Nagetier
(Hase)
Kind mit
Katze

Uiii, do esch es schön Donkel. Ech han Angscht. Hoffentlech passiert öis
nüt.
Muesch kei Angscht ha. Weisch, mini Chatz hed ganz gueti Auge. Am
beschte lömmer doch alle wo i de Groppe Chatz send vorus. Aber mer
chönd üs jo au no Muet mache, in dem mer zäme bättid.
GEBET:
Guete Gott. Mängisch esch es donkel om üs. Doch du begleitisch öis.
Darom müemer üs ned förchte. Danke, dass du för üs wie n’es Liecht
besch. AMEN

Kind mit
Esel

Hey, apropos „Liecht“. Jetzt chonts mer grad i Senn, dass min Esel jo
ganz hufe Cherze treid. Mis Hustier esch zom Glöck sehr starch.

Chömid, nämed doch e sone Cherze ond zöndet sie a dere Latärne
a.
Am beschte zerscht die vo de Groppe Chatze, denn die gönd jo
nochhär vorus.
Erzählerin

4. Plan-Beispiel:

n dalli hend ehri Cherze azöndet ond send denne wiiters gloffe.

Achtung:
Strasse vorne
und hinten
mit
Taschenlampe
absichern.
4. Standort –
Oben vor der
Strasse

Beim Treffpunkt (Oben vor der Strasse – siehe 4. Plan-Beispiel)

5. Teil der Geschichte

Erzählerin

Jetzt send die Chend ane Stross änecho, wos no nie gseh send.
Sie hend sech alli berote, wos ächt jetzt wiiters gohd.
Der Esel hed öbbis im Dorf ghört ond hed weder zrogg welle. Ond Katz
hed welle rächts abbiege. Doch do hed das Chend met em Hond
gseid:

Kind mit
Hund

Nei, losed! Ech glaube, dass min Hond öbbis schmöckt. Wahrschihnlech
esch es Rauch vomene Füür. Secher müemer jetze dere Stross derab
folge. Aber passed uf, dass ehr schön ufem Trottoir hinderenand laufid.

Erzählerin

Vorsechtig send sie dem Rauch-Gschmack nochegloffe. Ond wenn
öbbe blöderwiis vo öbberem s’Cherzli abglösche esch, so hend sie
sech gegesiitig ghouffe, das usglöschne Cherzli a z’önde.

5. Plan-Beispiel:

Achtung:
Strasse vorne
und hinten
mit
Taschenlampe
absichern.
Achtung: –
Strasse
überqueren. –

6. Plan-Beispiel:

5. Standort –
Vor dem
Freibad

Beim Treffpunkt (Vor dem Freibad)

6. Teil der Geschichte

Erzählerin

Wo alli Chend so wiit gloffe send, do hend si bald nömme möge.
Das Chend met em Nagetier hed denn gseid:

Kind mit
Nagetier
(Hase)

Ech mag jetzt denn baud nömme!!!

Erzählerin

Drom hend alli ehres Liedblatt vöre gno ond ganz luut das Lied

Vorhär hani grad gmeint, dass det hende e Hert döre gloffe esch.
Wössed ehr was? Mer mached doch en chlini Pause ond senged zäme
das Lied:
Kommet ihr Hirten.

gsonge: Kommet

Lied

ihr Hirten

Kommet ihr Hirten….

Gitarre

7. Teil der Geschichte

Erzählerin

Doch alle Chend hend no so luut chönne senge, es esch e kei Hert vöre
cho.
Do hed das Chend met de Katz gseid.

Kind mit
Katze

Jetzt müemmer eifach guet zäme ha.
Gott wird üs secher hälfe.
Es ged doch e Text i de Bebel, wo Gott sälber met emene Hert
vergleche wird.
Ech lese euch de Text chorz vor:
Bibel Text (Auszug aus Psalm 23)
Gott ist mein Hirt; darum leide ich keine Not.
Gott leitet mich auf sicheren Wegen, dafür bürgt er mit seinem Namen.
Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil!
Du, Gott, bist ja bei mir;
du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut. AMEN

Erzählerin

Ond met dem Muet send denn alli wiiters gloffe.

7. Plan-Beispiel:

6. Standort –
Auf Parkplatz
ober der Kirche

8. Teil der Geschichte

Beim Treffpunkt (Auf dem Parkplatz oberhalb der Kirche)
Erzählerin

De Wäg esch sehr schön gsi. I dem Quartier esch es ganz stell gsii.
Do het das Chend met em Esel gseid.

Kind mit
Esel

Es soo stell esch es do. Das gets jo fascht ned.
Wössed ehr was, mer senged doch jetzt das passende Lied:
Stille Nacht

Erzählerin

Alli hend das en gueti Idee gfonde, ond hend ehres Liederblatt vöre
gno ond i die Stelli Nacht das Lied gsonge: „Stille

Lied

Nacht“

„Stille Nacht“

Gitarre

Erzählerin

Plötzlech hend die Chend deet onde es Füür gseh ond hend zunenand
gseid:

Kind mit
Esel

Lueged, deet! Det hets es Füür. Vellecht esch deet de Ort, wo mer
suechid. Chömid, mer gönd doch mol go luege.

8. Plan-Beispiel

7. Standort –
Krippe vor der
Kirche

Erzählerin

9. Teil der Geschichte

Doch wo die Chend met ehrne Hustier acho send, do hend sie nor en
Stall met es paar Tier gfonde. Sie hend sech gfrogt; wo denn ächt de
Lüchtendi Stärn esch.
Ond Plötzlech esch öbbis passiert. Denn en Ängel esch erschene ond
hed gseid:

Engel schaut aus dem Fenster vom Pfarrhaus und wird beleuchtet.
Mit einem Megaphon sagt er/sie:
Engel

Schön, dass ehr öichem Traum gfolgt send ond dohii gfonde hend. De
Lüchtendi Stärn send ihr alli zäme.
Dank dem, dass ehr euch fredlech zäme to hend, ond jede sin Biitrag
gleischtet hed, lüchtet euches Härz fascht wie ne Helle Stärn.
Bald werd i dere Chreppe de Jesus gebore. En Mönsch, wo sis Liecht vo
der Liebi (so wie ihr) i d’Wält brengt.
Jede vo üch hed es Cherzeliecht metbrocht. Das Liecht wärdet mer
jetze in Form vomene Stärn ufe de Cheleplatz legge. Als Zeiche, dass
üse Frede ond üsi Liebi zonenand i dere Wält lüchte duet.

Kind mit
Hund

Das gets doch ned. En Ängel esch erschene. Chömed, mer wend üses
Cherzeliecht vor de Haupt-Iigang vo de Chele legge.

Erzählerin

n dalli send vor d’Chele gange ond hend ehres Liecht am Bode hii
gleid.
Kurzer Hinweis: Am Boden ist mit Kreide ein Stern eingezeichnet.
Legt eure Kerze bitte auf diese Markierung. Herzlichen Dank.
Ond nochhär send alli glöcklech zäme gsii ond hend metenand
gsonge ond g’Fiired.
Darom senged mer gmeinsam no es paar Lieder, trenked zäme

Punch und Essen ein paar Weihnachts-Guetzli.
(Evtl. später noch ein paar Cervellats und Marsch-Mellows grillieren)

Organisation:
Organisieren:
Esel mit Eselführer (Kerzensack für Esel)
Nagetier
Hund
Katze
Seil mitnehmen
Weg planen (inkl. Sicherheitsvorschriften erarbeiten) –
Achtung evtl. Schneewege (Räumungen) einplanen
Evtl. Abklärungen (Durchführungsorte / Pfarrhaus / Krippe
vor Kirche / Kerzen vor Kirchentür usw.)
Mikrofon und Verstärker (inkl. Stativ) bereitstellen
Mikrofon und Verstärker (inkl. Stativ) wird getragen von
Feuerschale und Brennholz und Zündwürfel bereitstellen
Feuer macht
Evtl- X Cervellats und Holzstangen zum Grillieren
Marsch-Mellows zum Grillieren
Weihnachts-Guetzli organisieren (evtl. mit Gefäss)
Punch einkaufen und vorbereiten
Beleuchtung für Engel (Scheinwerfer/Verfolger mit Stativ)
bereitstellen
Beleuchtung für Engel betätigen
Megaphon für Engel
Becher organisieren und bereitstellen
Stumpenkerze oder Laternenkerzen organisieren
Dünne Stangen-Kerzen (Ostern) bereitstellen – 20 Stk.
Fackeln mitnehmen
Kerzen und Zutaten einkaufen
Stern mit Kreide malen
Kerzen nach Anlass einsammeln & entsorgen
Liederblätter erstellen und ausdrucken (??? Stk.)
Zuständig für Aufräumen

Verantwortlich:

