
Hallo liebe Kinder und Eltern,  

herzlich Willkommen zu unserem „Advents-Kindergottesdienst-to-go“.  

Wir freuen uns, euch jeden Sonntag mit einem kleinen Impuls „in der Tüte“ bzw. dem 

entsprechenden Beitrag auf der Homepage in der Adventszeit zu begleiten.  

Vielleicht habt ihr Lust mit diesen „Zutaten“ zu Hause einen kleinen 

Familienkindergottesdienst zu feiern. 

Einige Ideen für unsere diesjährigen Adventsgottesdienste haben wir der Webseite 

www.weihnachten-weltweit.de entnommen und wünschen euch viel Freude beim 

Entdecken der verschiedenen Themen rund um den … 

 

 

 

 

 

 

GEBET - beginnen wollen wir mit einem Gebet 

Alle stehen im Kreis und halten ihre Hände wie eine Schale vor sich. Gemeinsam sprecht ihr euch den Segen 

(mit Mama oder Papa oder Geschwistern) zu: 

 

Es segne und behüte uns Gott, 

der die Sterne am Himmel geschaffen hat und sie alle beim Namen kennt, 

 mit Fingern die Sterne am Himmel andeuten und aufblinken lassen 

der die ganze Welt geschaffen hat, und alles, was auf der Erde lebt, 

 mit den Händen eine Erdkugel darstellen 

der als Kind zu uns gekommen ist, 

 mit der rechten Hand andeuten ein Kind zu wiegen 

und der uns miteinander verbindet. 

 sich an die Hände nehmen und im Kreis kurz verweilen. 

Alle gemeinsam: Amen. 
 

(Quelle: www.weihnachten-weltweit.de; Kindergottesdienstbausteine, Baustein 11) 

 

 

LIED – wenn ihr möchtet, könnt ihr nun gern ein Lied singen, siehe Liedtipps 

 

Liedtipps für die Adventssonntage:  - Wir tragen ein Licht … 

(Texte siehe Extrazettel Abholtütchen)  - Das Licht einer Kerze … 

- Tragt in die Welt nun ein Licht … 

- Stern über Bethlehem …  
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VORLESEGESCHICHTE – zum selbst Lesen oder Vorlesen durch Eltern/Geschwister 
 

Falls vorhanden kann an dieser Stelle ein Papierstern oder ein Stern-Kuscheltier oder eine Stern-

Handpuppe als Geschichtenerzähler (Vorleser) verwendet werden. 

 

Der   erzählt: 
 

War das spannend! Ich muss euch unbedingt noch mehr erzählen. Ich bin nämlich ein 

kleiner Quasselstern. Der dazu auch noch glitzern kann. Und ich hüte Geheimnisse. 

Hmmmm…… ach, ich verrate euch heute ein Geheimnis: Ich bin zwar nur ein kleiner 

Stern, aber ich bin immer dabei, wenn etwas Aufregendes geschieht. Und deshalb ist es 

ja klar, dass ich auch in Bethlehem dabei war. Wisst ihr denn überhaupt, was da in 

Bethlehem los war?  
 

Raum für Antworten der Kinder. Kinder wissen nach der Gesprächsrunde, dass Jesus, der Sohn Gottes, an 

Weihnachten in einem Stall in Bethlehem geboren wurde. 

 

Ihr seid ja echt gut informiert. Aber ich weiß auch jede Menge, denn ich war dabei, als 

Jesus geboren wurde. Ich stand direkt neben dem großen Stern, der den Weisen aus 

dem Morgenland auf dem Weg zu Jesus geleuchtet hat. Das war ein tolles Erlebnis. Der 

große Stern hat so hell geglitzert, dass ich mir fast eine Sonnen-brille aufsetzen 

musste. Das war ein außergewöhnlich helles Licht. Seitdem muss ich oft daran denken 

und allen davon erzählen.  
 

Damals, in dieser Nacht, waren es nur wenige, die das Weihnachtsfest erlebt haben: Die 

Hirten mit ihren Schafen und natürlich Josef und Maria und die Tiere, die auch im Stall 

übernachteten. Mit der Zeit wurden es immer mehr, die sich freuten, dass dieses Kind 

geboren wurde. So kamen auch die Könige, um dem Kind ihre Gaben zu bringen. Und 

jetzt feiern Menschen überall auf der Welt Weihnachten. Und ich kann von oben aus 

zuschauen und staunen.  
 

Stellt euch einmal vor: Fast überall, wo Weihnachten gefeiert wird, sind Häuser, 

Straßen und Läden weihnachtlich geschmückt mit viel Glitzer. Ich liebe Glitzer. Das 

erinnert mich immer an den großen Stern. Und wisst ihr was? In Südafrika ist es an 

Weihnachten so heiß, dass die Menschen Christbäume aus Plastik nehmen. Echte Bäume 

würden ja gleich ihre Nadeln verlieren. So ein Kunstbaum ist ganz schön praktisch, den 

kann man zusammen-klappen, in eine Kiste packen und jedes Jahr wieder aufstellen. In 

Südafrika feiern manche auch am Strand Weihnachten und gehen baden. Das würdet ihr 

doch auch gerne machen, oder?  

 

Und jetzt verrate ich euch noch etwas, das ich einmal erlebt habe: Über einer Insel im 

indischen Ozean leuchtete ich nachts gemeinsam mit meinen Freunden. Ich war schon 

sehr müde und beinahe eingeschlafen, da wurde es plötzlich laut und mir flogen fast die 

Stern-Öhrchen ab. Was war da los? 



Musik! Auf der Insel Papua feiern die Menschen Weihnachten mit lauter Musik, und das 

schon Wochen vor dem 24. Dezember, Tag und Nacht. Die Musikanlagen stehen nicht im 

Wohnhaus, sondern im Vorgarten. In fast jeder Straße steht eine Weihnachtshütte, 

manchmal in Form eines Schiffs. Von dort kommt die Musik aus großen Lautsprechern. 

Aber es erklingt nicht irgendeine Musik, nein! Es werden nur Weihnachtslieder gespielt.  

 

Wie gestaltet ihr in eurer Familie Weihnachten?  
 

Raum für Antworten der Kinder.  

 

Das klingt super! Ich finde es wunderbar, dass wir auf der ganzen Welt Weihnachten 

feiern. Wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise, freuen wir uns trotzdem alle 

gemeinsam über die Geburt Jesu, also über seinen Geburtstag. Gott hat uns seinen Sohn 

auf die Welt geschickt. Und vergesst nicht: Auch ich bin immer mit dabei und glitzere 

von oben herunter. Aber für immer zu euch herunterkommen kann ich nicht, und deshalb 

habe ich mir etwas ausgedacht: Jeder von euch bekommt einen Stern zum Bemalen oder 

Bekleben, so wie es euch gefällt. […] 

 
(Quelle: www.weihnachten-weltweit.de; Kindergottesdienstbausteine, Baustein 1) 

 

BASTELAKTION – Gestaltet nun euren eigenen Stern, so wie es euch gefällt 
 

Nutzt dazu gern die Bastelvorlage STERN.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euren (oder einen weiteren) selbstgebastelten Stern an 

einem der nächsten Adventssonntage mit zur Kirche bringt und abgebt, dann wird er mit auf die 

Sternenkette im Kirchenraum gefädelt. So könnten die Gottesdienstbesucher unserer Gemeinde 

auch einen kleinen Eindruck von unserem diesjährigen Adventsthema bekommen. 

 
LIED – wenn ihr möchtet, könnt ihr nun gern ein Lied singen, siehe Liedtipps 

 
GEBET – abschließen wollen wir mit einem Gebet 
 

Wünsche schicken wir wie Sterne  

zum Himmel hoch in weite Ferne. 

Gott, sei mit uns auf all unsren Wegen 

Und gib uns allen deinen Segen!  

 
(Quelle: www.weihnachten-weltweit.de; Kindergottesdienstbausteine, Baustein 3) 

 

 

Liebe Grüße von eurem Kindergottesdienstteam  

aus St. Martin zum 1.Advent 
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Bastelvorlage STERN       (Quelle: www.weihnachten-weltweit.de; Kindergottesdienstbausteine, Baustein 1) 

 

BASTELAKTION – Gestaltet nun euren eigenen Stern, so wie es euch gefällt     

(mit verschiedenen Stiften, Farben, Glitzer, Buntpapierschnipsel, …) 
 

Schneidet den Stern anschließend aus.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euren (oder einen weiteren) selbstgebastelten Stern an 

einem der nächsten Adventssonntage mit zur Kirche bringt und abgebt, dann wird er mit auf die 

Sternenkette im Kirchenraum gefädelt. So könnten die Gottesdienstbesucher unserer Gemeinde 

auch einen kleinen Eindruck von unserem diesjährigen Adventsthema bekommen.  
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