
Weihnachtsbrief Chara Kids 2020 
 
 
Liebe Kinder, Eltern, Großeltern und Erziehungsberechtigte, 
   
der Advent beginnt und wir warten auf Weihnachten. Dieses Jahr ist vieles anders. Wir machen 
aktuell keinen Kinderhauskreis und planen auch kein Musical im Bürgerhaus wie sonst immer. Aber 
Gott bleibt der gleiche. Er möchte euch an Weihnachten ganz nahe sein. Deshalb wurde Jesus 
geboren. Daran wird auch Corona nichts ändern. Und wir machen es uns trotzdem schön! 
 

Wenn du willst, mit dem CHARA Weihnachts-Stream: 
 

 
 
Kennt ihr „Wolle“ das Schaf von Bethlehem? Noch nicht?  
Dann müsst ihr es unbedingt kennenlernen! 
Die Gelegenheit habt ihr an Heilig Abend, um 15.00Uhr, im Livestream im Youtube Kanal der 
„Gemeinschaft Chara“. 
Das CharaKids Team streamt nämlich ein Figuren Krippenspiel: „Wolles erste Weihnacht“. 
Du willst dabei sein? Kannst du! Mit deinem persönlichen Schaf! 
Wie das geht? Du bastelst (z.B. mit deinen Eltern) ein Schaf aus einer Wollkugel (Durchmesser 5 bis 
10cm), gibst ihm deinen Namen und legst es zwischen dem siebten und dem 20. Dezember 2020 
bei Familie Wildegger in die Schaf-Sammelkiste an der Haustür: Rosenbergstraße 19A, 
Waldfischbach Burgalben.  
Dein Schaf performt dann vor der Kamera mit!  
Wenn die Mamas und Papas auch ein Schaf machen wollen, dann gerne. Je mehr Schafe, desto 
besser! 
Klinische Studien haben nämlich gezeigt, dass Wollschafe nicht an Corona erkranken und deshalb 



in der Herde auch keinen Abstand halten müssen. Auch das Tragen von Mund-Nasen Bedeckung 
sowie das Desinfizieren der Hufe ist nicht erforderlich. 
 
Du kannst die Schafe komplett selbst machen, siehe „Wolle“ auf dem Bild. Dein Schaf darf auch 
gerne eine andere Farbe haben. 
Wenn du etwas Hilfe möchtest, schreibe uns in der WhatsApp Gruppe des Kinderhauskreises wie 
viele Schafe du machen willst. Wir packen dir dann ein Bastelpaket mit Karton, Schneideschablone, 
Kulleraugen und Namensschild. Die Wolle musst du selbst besorgen. 
 
Hier findest du die Schneidevorlagen zum Download: www.chara.church/downloads 
 
Hier findest du eine Bastelanleitung für Wollkugeln („Bommel“ oder „Pompons“) 
https://youtu.be/fW5uslA4dIE 
 

Der Weihnachtsstream ist übrigens etwas für die ganze Familie und dauert ca. 40 Minuten. 

Es gibt Weihnachtslieder zum Mitsingen, Gebet und Segen und natürlich die Weihnachtsgeschichte 
in der Wolle erfährt, wie das mit der Geburt von Jesus so ist… 
Außerdem bauen wir noch den Chor der letzten Weihnachtsmusicals mit ein! Vielleicht erkennst 
du dich ja wieder? 
Am Ende zeigen wir die Weihnachtsfotos die uns bis zum 20.12.2020 geschickt werden. Mach ein 
Weihnachtsfoto von dir mit deinem Schaf, oder Eurem Tannenbaum, vielleicht mit der ganzen 
Familie und schicke es per Email an: wolle@chara.church 
 
 

Adventskalender 
Um euch Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, schenken wir euch einen Handy-
Adventskalender. Jeden Tag gibt es einen QR-Code hinter dem eine tolle Überraschung steckt. Der 
Kalender kommt aus Karlsruhe von einem Team, das dieses Jahr auch auf ihr Weihnachtsmusical 
verzichten muss. 
 
 
Herzliche Grüße, reichen Segen, bleibt gesund! 
 
Euer Chara Kids Team 
 
  
 

Ihr wollt noch mehr Tipps von guten Streams?  
 

Aus Gerbach sendet „Chara Kids“ jeden Dienstag eine ganze Kinderstunde, live!  
www.youtube.com/user/GemeinschaftChara 
 

Zusammen mit Maria-Rosenberg machen wir immer wieder live übertragene Gottesdienste. 
Schaut einfach mal bei youtube, auf unserer Website oder auf der vom Rosenberg nach. 
Sehenswert, nicht nur für Oma und Opa. :-) 
www.chara.church  www.maria-rosenberg.de 
 

Kindergottesdienst am Sonntag: Das Team aus Karlsruhe, das den Kalender gemacht hat, macht 
auch jeden Sonntag einen tollen Kindergottesdienst. 
www.onlinekigo.swdec.de 

http://www.chara.church/downloads
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Bastelanleitung Wollschafe 
 

1. Du brauchst für ein Schaf: 
Schneideschablone (Download: www.chara.church/downloads ) 
Bastelkarton für Gesicht (etwas stabilere Qualität) 
Dicker Karton für Wollbommel-Schablone 
Schere (am Besten Nagelschere leicht gebogen) 
Stift zum Übertragen der Schablone auf Karton 
4 Büroklammern 
Wolle (eine Farbe oder mehrfarbig für gefleckte Schafe) 
Heißkleber zum Ankleben des Gesichtes auf den Wollbommel (Uhu tut es auch) 
Zwei Kulleraugen 
 

2. Entscheide dich für die Größe deines Schafes und wickle einen Wollbommel 
Siehe Internet: https://youtu.be/fW5uslA4dIE 
Wenn du zum Beispiel ein großes Schaf haben möchtest schneide die Halbkreisschablone 
„Großes Schaf“ aus. Lege diese auf den dicken Karton. Und male 4 halbe Ringe darauf. 
Schneide dann die 4 halben Ringe aus. Die gestrichelte Linie nicht abschneiden! Male nun 
die gestrichelte Linie auf die 4 Halbkreise und knicke die beiden Enden nach oben (90°). 
Lege zwei davon aufeinander wie im Bild. 
Knote die Wolle auf den Halbring und wickle die Wolle oft darum, sodass der Ring überall 
mit Wolle bedeckt ist. Rundherum so dick wie ein kleiner Kinderfinger. 
Mach das mit den anderen beiden Halbringen genauso. Du brauchst also zwei halbe Ringe 
mit Wolle drum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lege die beiden Halbkreise aneinander, wie im Bild Nummer 2 und verbinde die 
hochgeklappten Ecken mit den vier Büroklammern. 
Nimm die Schere und schneide die Wolle zwischen den Halbkreisen auf. Vorsicht, dass die 
Büroklammern halten. 
Nimm einen Wollfaden, ziehe ihn durch den Karton-Schlitz und knote in mehrfach zu. 

http://www.chara.church/downloads
https://youtu.be/fW5uslA4dIE


Sodass die Wolle in der Mitte zusammengezogen wird und festhält. 
Jetzt kannst du die Kartonhälften vorsichtig herausziehen. 
Wenn du willst kannst du überstehende Fäden noch abschneiden, dass eine schöne runde 
Kugel entsteht. 
 

3. Gesicht ausschneiden 
Schneide ein Gesicht aus der Schablone (passende Größe zur Kugel) und übertrage es auf 
den Bastelkarton. Schneide es aus. Klebe die Kulleraugen darauf. 
 

4. Klebe das Gesicht auf die Wollkugel, sodass das Schaf leicht nach oben schaut. 
 

5. Schreibe deinen Namen auf das Namenschild (vorher ausschneiden). Klebe ein Stück 

Wolle von hinten dran, sodass man das Namenschild um den Kopf des Schafes hängen 
kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


