27.11.2020

DIESES JAHR KEIN
KRIPPENSPIEL!!!!!!
Wie doof ist das denn.....
Liebe Kinder, liebe Eltern,
ein Krippenspiel gab es am Heiligabend ja schon immer. Es ist ein fester Termin, um den
Kindern (und Eltern) das Weihnachtsgeschehen (wieder) näher zu bringen und natürlich auch,
um die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen.
In diesem Jahr kann es, wie so vieles, leider nicht stattfinden.
Aber wir haben uns eine Alternative überlegt, die komplett ohne „Präsenzveranstaltung“
auskommt und uns trotzdem die Weihnachtsgeschichte erzählt!
Das Angebot mitzumachen, richtet sich an alle Kinder und deren Familien.
Da eine Präsenz und damit eine Aufführung für alle nicht möglich ist, ist die Idee entstanden,
das jede Familie die Weihnachtsgeschichte für eine andere Familie „erzählt“.
Die Familien, die mitmachen möchten, gestalten dafür die Weihnachtsgeschichte nach eigenen
Vorstellungen. Das kann eine „eigene“ Geschichte, ein Bild, ein Gedicht, eine Bastelei etc.
sein; der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es muß aber etwas sein, was die
„Empfängerfamilie“ am 24.12. „öffnen“ kann und was dann dort die
Weihnachtsgeschichte näher bringt. Am besten passt das Werk jeder Familie in einen großen
Briefumschlag ;)
Die Ergebnisse können dann entweder am Dienstag, 08. Dezember zwischen 17:00 Uhr und
17:30 Uhr oder am Sonntag, 13. Dezember zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr im Vorraum
unserer Kirche St. Michael, Voßkuhlenweg 38, Bargteheide bei uns abgeben werden.
Bitte geben Sie den Adressabschnitt mit. Diesen benötigen wir, damit wir wissen, wer
mitmacht und welche „Geschichte“ von wem ist. Die „Weihnachtsgeschichten“ werden dann
per Zufall neu zugeordnet, und in der Woche vor Heiligabend in ihre privaten Briefkästen
verteilt. (Ihren Adressabschnitt erhalten sie dann wieder. Wir speichern in keiner Form ihre
Daten!)
Unabhängig vom „Zustelltag“ sollen die Werke in den Familien erst am 24.12. geöffnet werden
und dann zu einer Neu- oder Wiederentdeckung der Weihnachtsgeschichte beitragen.
Wir freuen uns über jede Familie die mitmacht!
Für Rückfragen schreibt uns gern unter folgender E-Mailadresse:
Krippenspiel-Bargteheide@web.de
Viele Grüße, Patrick Rother und Linda Groth

Name:
Adresse:
Alter der Kinder (freiwillige Angabe):

https://www.sankt-ansverus.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/Statt_Krippenspiel_St_Michael_2020.pdf

