
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 … 

 

 

 

 

 

 

Für heute benötigt ihr einen zerschnitten Stern (ihr könnt dafür die Vorlage von 

letzter Woche benutzen) und noch etwas Klebeband. 

 

 

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) 

 

http://www.weihnachten-weltweit.de/
http://www.weihnachten-weltweit.de/


 

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 …  



Impuls: 

Heute habt ihr ein Puzzle in eurem Beutel gefunden. Versucht es doch gemeinsam 

wieder zusammenzusetzen. Was ist entstanden? 

 

Jetzt habt ihr einen Stern vor euch liegen. Man erkennt ihn ganz klar an seinen Zacken. 

Ihr habt ihn aus vielen Teilen zu einem Ganzen zusammengesetzt. Auch in der heutigen 

Bibelstelle geht es um Sterne. 

 

Bibelstelle: 

Genesis 37, 9: Josef hat einen Traum 

„Er hatte noch einen anderen Traum. Er erzählte ihn seinen Brüdern und sagte: Ich 

träumte noch einmal: Die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich tief vor mir.“ 

 

Weiterführung: 

Jetzt verbindet die einzelnen Teile mit Klebeband. Josef sah in seinen Traum die Sonne, 

den Mond und elf Sterne. Sonne und Mond stehen für Josefs Eltern und sie Sterne 

symbolisieren ihn und seine Brüder. Der Stern ist also ein Zeichen für die Familie. Für 

eine Familie wie ihr eine seid. Und genauso wie der Stern vor euch, besteht auch eure 

Familie aus einzelnen Teilen. Der Stern vor euch wird durch Klebeband 

zusammengehalten. Aber durch was werdet ihr miteinanderverbunden? 

 

Wie das Klebeband ist auch eure Liebe ein kaum sichtbares Band, dass euch 

zusammenhält. Ihr könnt es aber Spüren, in jeder Geste, in jedem Wort, was ihr 

einander zu teil werden lasst. Habt ihr schon mal probiert ein Klebeband zu verwenden, 

das mit Krümeln und Sand beschmutzt ist? 

Das geht nicht so gut. Oder? Genauso wie das Klebeband sauber bleiben muss, damit es 

funktioniert, muss auch die Liebe zwischen euch etwas gepflegt werden. Und das könnt 

ihr heute machen: 

 

 

Sternenmassage: 

Setzt euch im Kreis hin, dass ihr einen Rücken vor euch habt oder wenn das nicht geht, dann 

paarweise und ihr tauscht dann einfach. Mit dieser Rückenmassage fühlen die Kinder einen 

Sternenhimmel und erfahren, welche Eigenschaften Sterne haben. 

 

Wir wollen gemeinsam die Sterne am Himmel näher kennenlernen. 

Stellen wir uns vor, dass der Tag zu Ende geht, die Sonne ist gerade untergegangen, und 

der Himmel wird langsam immer dunkler. Wir schauen nach oben – noch ist am ganzen 

Himmel kein Stern zu sehen. 

 Mit der Handfläche über den ganzen Rücken fahren 

Da! Ein kleiner Stern blinkt schon auf die Erde herab. 

 Mit den Fingern einen aufblinkenden Stern andeuten 

Und da! Noch einer! Habt ihr ihn auch gesehen? 



 Mit den Fingern aufblinkende Sterne andeuten 

Schon bald sind immer mehr Sterne zu sehen. Große und Kleine. 

 Mit einzelnen Fingern schnell hintereinander punktuell den Rücken berühren 

Da war eine Sternschnuppe am Himmel, habt ihr sie auch gesehen? 

 Mit einem Finger rechts oben am Rücken ansetzen und schnell nach links unten fahren 

Kommt, wir suchen gemeinsam ein Sternbild. Kennt ihr den großen Wagen? Er sieht aus 

wie ein Leiterwagen. 

 Mit den Fingern die Umrisse eines Leiterwagens nachfahren 

Die ganze Nacht blinken die Sterne am Himmel. Auch der Mond schaut ihnen beim 

Blinken zu. 

 Mit der Handfläche einen großen runden Kreis streichen 

Morgens, wenn die Sonne aufgeht, verschwinden sie nach und nach wieder. 

Langsam mit einzelnen Fingern auf den Rücken drücken – zuerst noch mit mehreren, dann 

nur noch mit einem Finger 

Doch schon heute Abend werden sie wieder am Himmel sein und Blinken. 

Bis dahin schlafen sie – wie wir nachts auch. 

 Mit der Handfläche über den ganzen Rücken fahren 

 
(Quelle: www.weihnachten-weltweit.de; Kindergottesdienstbausteine, Baustein 12) 

 
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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