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Kinder in der Pfarrei Martinshöhe 

 

 

 
 
 
 
 

Weihnachtsaktion „Mein Weihnachtsbild“ 
 
Liebe Kinder, 

 

 

in diesem Jahr ist alles anders. Auch Weihnachten werden wir in der Kirche nicht wie immer feiern 

können. Ein Krippenspiel und die dazugehörigen Proben sind wegen der Abstandsregeln nicht möglich. 

Trotzdem soll in der Familienwortgottesfeier am Heiligen Abend (17:00 Uhr Bechhofen) das Evangelium 

kindgemäß verkündigt werden. Aus diesem Grund haben wir die Aktion „Mein Weihnachtsbild“ gestartet. 

Die Aktion läuft bis zum 12 Dezember, damit noch genug Zeit ist die Bilder zu versenden. 

 

Wir laden alle Kinder ein, zu dem abgedruckten Text auf der Vorlage ein Bild zu gestalten. Bitte malt 

euer Bild in kräftigen Farben, damit man es in der Kirche auch gut über einige Entfernung auf der 

Leinwand sehen kann. Von allen abgegebenen Bildern werden wir zu jedem Satz je eines auswählen 

und am Heiligen Abend zeigen, während die Frohe Botschaft von der Geburt Jesu gelesen wird.  

Aber auch alle anderen Bilder die hier nicht gezeigt werden können, haben eine sehr wichtige Funktion. 

Wir werden diese auf der Internetseite der Pfarrei veröffentlichen, sodass ihr eure Bilder dort sehen 

könnt. Zusätzlich werden wir eure Originalbilder mit einem kurzen Brief Menschen zukommen lassen, 

von denen wir wissen, dass sie krank sind oder aus anderen Gründen über Weihnachten zuhause 

bleiben müssen. Wir wollen mit euren Bildern diesen Menschen das Weihnachtsfest schöner machen 

und ihnen zeigen, dass wir in Gedanken bei Ihnen sind.  

Wenn ihr teilnehmen wollt, malt euer Bild und schreibt, wenn ihr möchtet auch euren Namen und 

Wohnort darauf. Bitte gebt mit dem Bild den Anmeldeabschnitt auf der Rückseite ab, sodass wir eure 

Bilder auch veröffentlichen dürfen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auf der Rückseite des Bildes eure 

Adresse und einen kurzen Weihnachtsgruß schreiben. Vielleicht erhaltet ihr von den mit den Bildern 

Beschenkten eine Antwort auf euren Brief. 

 

 

 

Datum: 11.11.2020 

 

 GR Lars Harstick 

 



 

 

Eure fertigen Bilder könnt ihr im Pfarramt in Martinshöhe oder den Religionslehrern Frau Wack-Biegaj, 

Frau Uhl, Herrn Dully oder Herrn Harstick abgeben. 

Ich würde mich freuen, wenn wir viele Bilder von euch weiterleiten dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Lars Harstick 

Gemeindereferent 

 

 

 

 

Anmeldung 

 

Name:    ____________________________________ 

Vorname:    ____________________________________ 

Telefonnummer:   ____________________________________ 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich damit einverstanden bin, dass das von meinem 

Kind gestaltete Bild  

 

O   im Weihnachtsgottesdienst gezeigt wird. 

O   auf der Internetseite der Pfarrei www.pfarrei-martinshoehe.de   

      veröffentlicht wird.  

O   mit einem Gruß der Pfarrei im Original versendet wird.  

 

___________, ___.___.2020     _________________________ 

Ort,                                Datum                                Unterschrift    

http://www.pfarrei-martinshoehe.de/

