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HERZEN GESTALTEN
BEMALEN
Material: Wasser- oder Bastelfarben (gut deckend), Pinsel, alternativ Filz- oder Holzstifte
Das Herz mit den Lieblingsfarben bunt bemalen – das fällt selbst den Kleinsten nicht schwer.
Größere Kinder können auch weihnachtliche Motive oder Muster auf ihr Herz malen.
Nach dem Trocknen kann man das Herz noch mit Lack, klar oder matt je nach Geschmack,
bemalen oder besprühen. Das macht es unempfindlicher gegen Kratzer und Staub.
Bitte gut trocknen lassen.

SERVIETTENTECHNIK UND DECOPATCH, GLITZER
Material: Kleber, Kleister, Decopatchkleber, Servietten oder
Decopatchpapier, Pinsel
Das Herz mit Kleister bestreichen. Nach und nach das in kleine Stücke
gerissene Papier oder die Serviette darauf kleben. Besonders schön
sind Papiere mit weihnachtlichen Motiven oder gold/silbernem Muster.
Viele Kinder streuen anschließend gern Glitzer darüber.

BEKLEBEN
Material: Schmuckstein-Kleber, Glitzersteine, buntes Papier, Perlen, Knöpfe,
selbst Gesammeltes und vieles mehr
Die Herzen lassen sich gut mit Bastelmaterial bekleben. Der Fantasie der Kinder sind
keine Grenzen gesetzt. Den Spezialkleber gibt es in Bastelgeschäften, er verläuft nicht.

UMWICKELN
Material: Wollfäden, Schmuckstein-Kleber, Dekobänder
Mit bunten Wollfäden oder dünnen Dekobändern kann man das Herz
sehr gut umwickeln. Die Fadenanfänge sollten mit Schmucksteinkleber fixiert
werden. Zwischendurch und am Ende auch mit Kleber befestigen.

Die fertigen Herzen können Sie an einem Band, das quer durch den Gruppenraum gespannt wird,
zum Trocknen aufhängen. Natürlich lassen sich alle Ideen auch kombinieren.
Vermutlich haben Sie selbst ganz viele weitere Ideen, wie die Herzen wunderschön verziert werden können.
Gerne können Sie Ihre Anregungen und Fotos an echo@weihnachten-weltweit.de senden.
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HERKUNFT UND PRODUKTION
DER HERZEN AUS ALTPAPIER
IN INDIEN
EINE BILDERGESCHICHTE

7

01 HERSTELLUNG VON PAPPMASCHEE

Die fairen Herzen der Aktion „Weihnachten Weltweit“ werden im Norden Indiens hergestellt. Die Stadt heißt Srinagar
und liegt im Bundesstaat Kashmir. Das Ausgangsmaterial für die fairen Herzen ist Altpapier. Bis das Papier
zu Pappmaschee wird, müssen jedoch einige Arbeitsschritte durchgeführt werden.
Zuerst wird das Papier in kleine Stücke gerissen, mit Wasser vermischt und bleibt dann für einige Tage stehen.
So wird das Papier ganz weich. Anschließend wird es ausgewrungen und dann gestampft. Als nächster Schritt
wird der Masse Kleister beigemischt. Wieder vergehen einige Tage, in denen das Pappmaschee vor der Verarbeitung
noch ruhen muss.
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02 IN FORM PRESSEN

Jetzt ist aus dem Altpapier Pappmaschee geworden, das zu den Herzen verarbeitet werden kann. Und das geht so:
Das Pappmaschee wird von Hand in eine Herzform gepresst. So erhält jedes Herz die gleiche Form. Aus der Form
herausgeholt, müssen die Herzformen anschließend für einige Tage in der Sonne trocknen, bevor sie weiter verarbeitet
werden können.
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03 POLIEREN

Die getrockneten Herz-Rohlinge haben noch ein paar Ecken und Kanten und werden mit einem dafür
vorgesehenen Stein sorgsam geglättet.
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04 WAS FEHLT NOCH?

Auf diesem Bild seht ihr schon einen ganzen Berg Pappmaschee-Herzen. Im Vergleich zu euren Herzen fehlen
diesen Produkten noch ein paar wichtige Dinge. Wisst ihr, welche?
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05 TROCKEN ...

Genau, es fehlt noch die weiße Farbe und auch das Bändchen zum Aufhängen muss noch an die Herzen befestigt werden.
Zuerst bekommt das Herz seine Farbe, wird aber im ersten Schritt mit einer bräunlichen Paste bestrichen.
Sie heißt Khari Matti. Die Grundierung ist als Vorbereitung für die weiße Farbschicht notwendig.
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06 WEISSE FARBE

Zu dritt geht die Arbeit schneller von der Hand. Wenn Khari Matti getrocknet ist, streichen Manindra, Amal und Nilay
die Herzen mit weißer Farbe ein. Auf den leeren Eierkartons trocknen die Herzen einige Tage, bevor sie weiter
verarbeitet werden können.
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07 ANBRINGEN DER BA NDCHEN

Jetzt bekommen die Herzen die Bändchen zum Aufhängen. Mit einem schwarzen Handbohrer bohrt Manindra
die Löcher in die Herzen. Anschließend werden die Bändchen mit Hilfe einer dickeren Nadel in die obere Seite
des Herzens gedrückt und mit ein wenig dickflüssiger Farbe fixiert.
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08 FAST FERTIG ...

Hier seht ihr gleich drei Arbeitsschritte auf einmal:
. oben im Bild liegen die Herzen mit den vorgefertigten Löchern und die fertig zurechtgeschnittenen Bändchen
. Auf den Eierkartons trocknen die Herzen schon mit den fertigen Bändchen
. unten im Bild seht ihr, dass die Herzen schon eingepackt sind
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09 ALLES AUS ALTPAPIER!

Aus einem Berg Altpapier sind nach vielen Arbeitsschritten viele schöne Herzen für euch entstanden.
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10 ANHA NGER ANBRINGEN

Am Ende werden die Aufkleber von Weihnachten Weltweit noch an den Bändchen der Herzen befestigt
und dann kommen immer 10 Herzen in eine Verpackung.. Die Arbeit ist getan. Die Herzen treten die Reise zu dir
nach Deutschland an. Jetzt kannst du sie kreativ bemalen und bekleben und an einen besonderen Platz
an deinen Weihnachtsbaum hängen.
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VORLESEGESCHICHTE
DAS KLEINE HERZ UND DIE LIEBE
Eine Geschichte von Sabine Krüger,
illustriert von Andrea Naumann
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Dieses Jahr sollte der Weihnachtsbaum in der Kirche
einen ganz besonderen Schmuck bekommen. Herzen
sollten zwischen die Kugeln, Sterne und Engel gehängt
werden. Weihnachten ist doch das Fest der Liebe,
hatten die Kinder gesagt, die den Baum jedes Jahr
wunderschön schmückten.
Da unter dem Baum lag ein kleines Herz, das hatte
alles gehört, was die Kinder gesagt hatten. Doch
was war eigentlich Liebe? Und wie kann ich Liebe
bekommen – so fragte sich das kleine Herz und wollte
jetzt Antwort auf diese Fragen bekommen.
Einfach so am Baum hängen und ohne Antwort
bleiben, das ging nicht!
Das kleine Herz machte sich auf den Weg, um nach
der Liebe zu suchen.
Am nächsten Abend war das kleine Herz ein bisschen
müde. Es war den ganzen Tag unterwegs gewesen
und hatte viele nach der Liebe gefragt. Doch niemand
konnte so richtig sagen, wie das mit der Liebe ist.
Da traf das kleine Herz einen alten Mann. Der alte
Mann saß auf einer Bank im Park. „Kannst du mir
sagen, wie das mit der Liebe ist?“, fragte ihn das k
leine Herz. Dieser schwieg zunächst und antwortete
dann mit müder Stimme.
„Ja, ich kenne die Liebe.
Liebe ist wie die Tiere der Savanne. Empfindsam wie
ein Elefant, aber auch stark wie ein Löwe. Liebe kann
kribbeln wie hunderte Ameisen. Liebe kann wild sein
wie ein Wüstensturm. Aber auch sanft wie ein leichter
Sommerwind. Liebe ist warm wie die Sonne, die uns
wärmt. Liebe ist auch der Regen, der alles wachsen
lässt. Liebe ist wie Gott. Er ist immer bei mir und sorgt
für mich. Und er sorgt auch für dich, kleines Herz.“
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Der alte Mann sah nun gar nicht mehr müde aus.

Als das kleine Herz dann ganz oben an einem Zweig

Er hatte beim Erzählen ganz rote Wangen bekommen.

am Weihnachtsbaum hing, öffnete es sich. Da konnte

Er strahlte über sein ganzes Gesicht. Ganz so,

es ganz deutlich spüren: Die Liebe war bereits da.

als hätte er die Liebe gerade wieder gefunden.
Das kleine Herz war auch gar kein kleines Herz mehr
Die Antwort des alten Mannes gefiel dem kleinen Herz.

– es schien so, als hätte die Liebe es wachsen lassen.

„Kannst du mir denn auch sagen, wo ich diese Liebe
bekommen kann?“, fragte das kleine Herz. Der alte

Und wer genau hinsah,

Mann antwortete lächelnd: „Liebe kann man nicht

konnte es auch strahlen sehen.

kaufen, Liebe ist ein Geschenk! Schau die Menschen
ganz offen an – du wirst schon sehen!“
Das wollte das kleine Herz tun.
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VORLESEGESCHICHTE
DAS WEIHNACHTSHERZ
Eine Geschichte von Sabine Krüger,
illustriert von Andrea Naumann
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Advent, Advent, endlich ist es soweit, die spannende

Dann holt Hanna den Figurenkoffer und erzählt die

Zeit vor Weihnachten beginnt. Im Kindergarten

Weihnachtsgeschichte. Alle lauschen ganz gespannt.

sind alle aufgeregt, heute wird endlich, das erste
Mal in diesem Jahr, die Geschichte von Jesus‘

„Maria war schwanger und machte sich mit Josef

Geburt erzählt. Hanna trifft sich mit allen Kindern

auf den langen Weg nach Betlehem. Nach langer

im gemütlichen Kreis. Ben darf die erste große

beschwerlicher Suche finden sie endlich eine Unter-

Kerze am Adventskranz anzünden.

kunft im Stall beim Ochsen. Dort wird Jesus geboren.“
„Auch die Hirten sind gekommen und berichten
Maria von den Engeln auf dem Feld, die sie hergeschickt haben, um Gottes Sohn zu sehen.
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Maria wird ganz warm in ihrem Herzen, er ist ein
Geschenk Gottes – für alle Menschen – so haben die
Engel gesagt. Ein wunderbares Geschenk – Maria
kann die Liebe Gottes in ihrem Herzen spüren!“
Zum Abschluss der Geschichte singen alle miteinander
ein Lied. Dabei wandert ein kleines, weiches,
warmes Herz von Hand zu Hand. Alle können spüren,
wie sich Gottes Liebe anfühlen kann.
Im Anschluss besprechen sie gemeinsam,
wie Weihnachten bei ihnen zuhause gefeiert wird.
Aufgeregt erzählen die Kinder nacheinander von
dem wunderbaren Abend. Und eines ist sicher:
Es gibt Geschenke.
Emma scheint ganz nachdenklich: „Ich schenke Oma

Lotta möchte ihr Herz an Flüchtlinge verschenken.

dieses Jahr mein Herz“, sagt sie. „Sie ist traurig,

Sie hat gehört, dass sie in Not sind.

weil Opa gestorben ist.“

Ein Herz voll können sie also sicher gut gebrauchen.

Aber Ben ruft entsetzt: „Du kannst doch nicht dein

Hanna fragt nach: „Ein Herz voll mit Hoffnung?“

Herz verschenken, ohne Herz kann man doch nicht

Ja, Lotta strahlt, genau das war es. Das will sie.

weiter leben. Das weiß ich genau!“
Hanna muss schmunzeln und sagt „Ben, das ist richtig.

„Mein Herz will ich Jeremia schenken, es ist voll

Ich glaube, Emma meint ganz viel Liebe und Trost!

mit Geschichten“, sagt Elisa.

So wie das Herz, über das wir gerade gesungen haben.

Hanna fragt nach: „Wer ist Jeremia?“

Das Herz, das uns an Gottes Liebe erinnert.“

Elisa erzählt: „Er wohnt in der Wohnung nebenan,

„Ja, wenn das so geht, dann möchte ich mein Herz an

er kann nicht hören, und sprechen, aber wenn er

meine Mama schenken, dass sie immer froh sein

die Geschichten im Herz hat, dann sind sie ja in ihm

kann.“, sagt Ben.

und müssen nicht durch die Ohren.“

„Also verschenkst du dein Herz mit Frohsinn für deine

„Ein Herz voller Geschichten, das ist gut.“ Hanna

Mama und Emma ihr Herz voll mit Liebe und Trost

streicht sich verstohlen eine Träne aus dem Auge.

für ihre Oma.“, fasst Hanna zusammen.

Sie ist ganz gerührt und sagt: „Ihr kennt euch gut aus,
ihr habt die Geschichte von Weihnachten verstanden

Da bricht ein wahrer Sturm los, alle haben Ideen.

und tragt sie alle in eurem Herzen und könnt so Gottes
Liebe weitergeben.“
Es ist ganz still geworden, jeder kann in sein Herz
hineinhorchen, für wen oder was es schlägt.
Und alle sind sich einig:
Weihnachten ist eine klare Herzenssache.
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MITMACH-KRIPPENSPIEL
WEIHNACHTEN WELTWEIT
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MITMACH-KRIPPENSPIEL WEIHNACHTEN WELTWEIT
Bei diesem Krippenspiel haben Sie verschiedene Möglichkeiten es mit Kindern aufzuführen –
und dabei viele Kinder miteinzubeziehen:
Sie können den Text vorlesen und die Kinder spielen dazu. Mit den Kindern, die eine der Figuren spielen,
sollten Sie das 1-2 mal proben. Alle anderen Kinder können spontan als Bevölkerung von Nazareth, Wirte,
Engelschor, weitere Hirten oder Schafe mitmachen.
Wenn Sie es mit den Kindern vorher einüben, können die dick gedruckten Sätze auch von den Kindern selbst
gesprochen werden.
mögliche Spiel-Aktionen der Kinder sind jeweils kursiv markiert

KRIPPENSPIEL
Wir sind in der Stadt Nazaret. Dort sind viele Menschen auf dem Markt.
Einwohner von Nazaret laufen umher
Ein Bote kommt. Er bringt eine wichtige Nachricht vom Kaiser aus Rom. Alle hören gut zu.
Ein Bote kommt; Einwohner legen Hand ans Ohr
Der Bote ruft: „Befehl des Kaisers: Jeder Bewohner muss in den Ort gehen, in dem er geboren ist!
Lasst euch dort in eine Liste eintragen!“
Bote legt Hände an den Mund zum Ausrufen; Einwohner gehen langsam weg
Auch Josef hört diese Botschaft. Er murmelt vor sich hin: „Oh je, wie soll das gehen?
Maria ist doch schwanger.“ Er muss mit Maria nach Betlehem gehen.
Maria und Josef machen sich auf den Weg. Als sie endlich in Betlehem ankommen, sind sie müde und erschöpft.
Josef bleibt allein in der Mitte stehen. Dann holt er Maria.
Maria und Josef gehen einen Weg, z.B. einmal im Kreis
Sie klopfen an vielen Türen und fragen, ob sie dort schlafen dürfen:
„Können wir bei euch schlafen?“ „Nein, wir haben keinen Platz mehr!“
Josef geht zu mehreren Kindern, klopft und fragt; das angesprochene Kind schüttelt
jeweils den Kopf und verneint.
Viele Menschen sind unterwegs. Nirgends ist Platz für sie. Sie können nur in einen Stall gehen und dort schlafen.
Maria und Josef gehen zum „Stall“ und setzen sich dort müde hin.
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In dieser Nacht kommt Jesus auf die Welt. Maria wickelt ihn in Tücher. In dem Stall ist nur ein Trog,
aus dem normalerweise die Tiere fressen. Da legt sie Jesus hinein.
Ein Kind bringt das Baby; Maria wickelt es in Tücher und legt es in die Krippe.

Auf den Feldern vor dem Dorf sitzen die Hirten um ein Feuer. Sie haben eine große Schafherde.
Die meisten Hirten schlafen schon; nur einer ist wach und passt auf, dass den Schafen nichts passiert.
Ein Hirte sitzt, die andern liegen auf einer Seite in einem Kreis, daneben die Schafe.
Da wird es plötzlich ganz hell; der Hirte erschrickt und weckt schnell die anderen – und alle schauen jetzt
nach oben. Sie müssen die Hand vor die Augen halten, so hell ist es. Sie sehen einen Engel. Er ruft ihnen zu:
„Freut euch! Jesus ist geboren – in einem Stall in Betlehem! Er ist der Sohn Gottes!“
Hirten mit Licht anstrahlen; Hirte schüttelt die anderen; alle schauen erschreckt nach oben.
Engel kommt, breitet Arme aus.
Und da sind plötzlich viele Engel. Sie alle rufen (durcheinander, mehrmals):
„Unser Retter ist geboren, Jesus!“
Und die Engel singen ein Loblied auf Gott, sie singen „Gloria“. Wir singen es alle mit ihnen:
Viele Engel kommen zu dem Engel; ein einfaches Glorialied oder Kehrvers wird mit allen gesungen
(z.B. Refrain von GL 250)
Die Hirten staunen noch und schauen sich fragend an. Da sind die Engel schon wieder verschwunden –
auch das Licht ist nicht mehr zu sehen. Es ist plötzlich ganz still.
Hirten schauen sich fragend an; Engel gehen ab; Licht aus
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Die Hirten reiben sich die Augen. Und sie überlegen: Haben wir das gerade geträumt? So was gibt’s doch
gar nicht. Da springt einer schon auf, er ist der Kleinste und Neugierigste. Er ruft den anderen zu:
„Worauf wartet ihr noch? Habt ihr nicht gehört: Jesus, der Retter ist geboren!
Da müssen wir sofort hin!“
Und nun springen alle auf. Sie sind ganz aufgeregt und rufen durcheinander:
Hirten reiben sich Augen, einer springt auf, alle springen auf
„Er hat Recht!“
„Waren das wirklich Engel?“
„Ich will da auch hin!“
„Glaubt ihr, dass das wirklich stimmt?“
„Das kann doch gar nicht sein!“
„Ich freue mich so...“

Die ersten laufen schon los, die anderen stolpern schnell hinterher. Den Weg zum Stall finden sie ganz schnell.
Vorsichtig und ein bisschen ängstlich treten sie in den Stall ein.
Einer läuft los, die anderen hinterher (manche schneller, manche langsamer);
beim Stall langsam eintreten
Sie sind sich sicher: Das ist ein besonderes Kind. Es kommt von Gott. Sie verneigen sich vor der Krippe.
Sie knien sich hin und beten. Sie danken Gott.
Hirten verneigen sich; knien sich vor Krippe
Auch wir danken Gott, gemeinsam mit den Hirten. Darum singen wir das Lied:
alle singen ein passendes Lied, z.B.: Da und dort, überall und hier (s. letzte Seite)
Die Hirten sind voller Freude, das müssen sie mit anderen teilen. Viele sollen es wissen: Jesus ist geboren,
der Sohn Gottes! Sie verneigen sich vor dem Kind und machen sich auf den Weg. Sie erzählen weiter,
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was sie erlebt haben, jedem, der ihnen begegnet. So breitet sich die Botschaft auf der ganzen Welt aus:
Jesus ist geboren, der Sohn Gottes – und darum feiern die Menschen auf der ganzen Welt Weihnachten,
so wie wir. Die Botschaft der Hirten kommt auch zu uns:
Die Hirten gehen durch die Gemeinde/versammelte Gruppe und sagen allen Kindern:
Gott hat uns seinen Sohn geschenkt! Jesus ist geboren!
Alle, die davon (jetzt) hören, sind eingeladen zur Krippe zu kommen. Wir kommen nicht mit leeren Händen.
Wir dürfen die Kugeln (Sterne, Engel, Herzen) zur Krippe legen und Jesus damit unsere Freude zeigen.
Kinder kommen zur Krippe und bringen ihre gestalteten Kugeln, Sterne, Engel oder Herzen.
Alternativ:
Mit Jesus schenkt Gott uns neues Leben. Dafür steht der grüne Tannenbaum. Ihn können wir schmücken.
Dafür haben wir Kugeln (Sterne, Engel, Herzen) verziert, die von weit her kommen. So kommt die ganze Welt
an unseren Weihnachtsbaum. Denn Jesus ist für alle Menschen auf der ganzen Welt zu uns gekommen.
Kinder kommen zum Baum und hängen ihre Kugeln, Sterne, Engel oder Herzen daran.

Idee und Text: Martina Kraus und Markus Offner
Illustrationen: Andrea Naumann
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LIEDER
ZUR AKTION
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Traditionell Spanisch
Übertragung Herbert Adam
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Text und Musik:
Herbert Adam
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KONTAKT
Tatjana Grundei
Brot für die Welt
Caroline-Michaelis-Str. 1
10115 Berlin
T + 49. 30. 6 52 11 -1064
grundei@weihnachten-weltweit.de

Christine Mossoux
Adveniat, MISEREOR,
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘
Büro: Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘
Stephanstraße 35
52064 Aachen
T + 49. 241. 44 61- 9236
mossoux@weihnachten-weltweit.de
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