
Weihnachten bei Trümpers  
Ablauf der Familienfeier 

 
13:15 - 17:50 Gottesdienst im CCLM 
(14:00 Fotoshooting, dann Gottesdienst von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr) 

 
18:00 - 18:45 Ankunft 
19:00 - 20:30 Abendessen 
- Vorspeise und Hauptspeise 
- Familienfoto machen 
- Nachspeise 
• Hier empfehlen wir einen Slowcooker oder einen 

vorprogrammierten Herd, damit man nach dem Gottesdienst 
nicht in zu große Hektik verfällt oder gar auf den Gedanken 
kommt, ihn für sich ausfallen zu lassen. 

• Wir wissen auch von Familien, wo es Heilig Abend Bratwurst 
und Pommes oder andere sehr einfache Gerichte gibt, um 
diesen Tag entspannter zu genießen. 

 
20:30 - 21:05  
- Geschichte „Das Geschenk der Weisen“ (Bernd C.) (20) 

o Wähle Du Deine Geschichte aus. Du kannst auch die 
Weihnachtsgeschichte selbst vorlesen, Gedichte 
vortragen oder Liedvorträge mit hineinnehmen. 

o Meistens machen wir es so, das jedes der Kinder einen 
Beitrag liefert. 

- 3 Weihnachtslieder (8) 
o Macht hoch die Tür (Iris) 
o Engel lassen laut erschallen (Iris) 
o O Du Fröhliche (Iris) 

§ Wenn keiner Instrumente spielt, kann man sich 
auch eine kleine Playlist von Youtube-



Weihnachtsliedern zusammenstellen oder einfach – 
wie früher – von CD mitsingen. 

- Dankgebete (5) 
o Jeder der will kann beten. 

- Kaleb legt das Jesus-Baby von der Bundeslade i. d. Krippe (2) 
o Eine Besonderheit bei uns: Das Christus Kind liegt bei uns 

bis zum Heiligen Abend in einer Miniatur-Bundeslade und 
zieht eben erst an diesem Abend aus dem Alten Bund in 
den Neuen Bund um, eben in seine Krippe. 

 
21:05 - 23:00  Bescherung  
• Wir sitzen in großer Runde zusammen. Vor uns Tee und 

Plätzchen. 
• Dann geht jemand zum Weihnachtsbaum und bringt eines 

oder mehrere Päckchen mit und verteilt diese an die 
Adressaten. Nun packt einer nach dem anderen auf und alle 
freuen sich mit. 

• Da wir mit 9 oder 10 Personen diesen Abend erleben und 
wir alle gerne schenken, gehen so beim Auspacken ein paar 
Stunden ins Land.  

• Der Vorteil bei diesem Vorgehen ist, das jedes Geschenk 
gewürdigt wird und es zu keiner „Aufreiß-Orgie“ kommt. 
Dadurch, dass die Geschenke von unterschiedlichen 
Personen geholt und verteilt werden, bleibt die Spannung 
bis zum letzten Päckchen erhalten. 

• Natürlich gibt es während der Zeit auch viele gute 
Gespräche. 

• Eine Alternative hierzu (vor allem, wenn nicht so viele 
Päckchen unterm Baum liegen) ist, zu Würfeln. Jedes 
Familienmitglied erhält eine der sechs Zahlen des Würfels 
und es wird immer ein Geschenk für die Person geholt, 
deren zahl gefallen ist. 

 
23:00 - 01:00 Weihnachtsfilm  



- Einige unsere Favoriten sind: 
o Ist das Leben nicht schön (gibt es jetzt in Farbe) 
o Es begab sich aber zu der Zeit 
o Rendezvouz mit einem Engel 
o Jede Frau braucht einen Engel 
o Charles Dickens – Eine Weihnachtsgeschichte (1984 

mit George C. Scott) 
o Disney – Eine Weihnachtsgeschichte (2009 mit Jim 

Carrey) 
o Family Man 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


