
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 … 

 

 

 

 

Vorbereitung: Schneidet die Sterne des Ausschneideblattes aus und sammelt so viele 

Steine, wie ihr Personen seid. Legt euch das Wollknäuel aus der Tüte oder anderen Faden 

bereit. 

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 … 

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


 

 

Ein   entsteht: 

 

Dafür braucht ihr das Wollknäuel und die kleinen Steinchen. Setzt euch in einen Kreis. 

 

Könnt ihr euch noch an das Puzzle vom letzten Sonntag erinnern? Die einzelnen Teile 

haben zusammen einen Stern ergeben. 

Wir gehören zusammen, wie die Teile eines Sterns. Und wir können das spüren. 

 

Überlegt mal: Wann spürt ihr denn ganz besonders, dass ihr in eurer Familie 

zusammengehört, dass ihr miteinander verbunden seid? 

 

Einer erzählt, hält dann den Anfang des Fadens in der Hand und rollt den Faden bis zur Kreismitte ab. Dort 

wird der Faden mit einem kleinen Steinchen fixiert und dann bis zum Nachbarn abgerollt. Nun ist dieser an 

der Reihe. Nach und nach entsteht so ein Stern. 

 

Die Nacht, in der Jesus geboren wurde, war eine ganz besondere Nacht. Die Hirten, 

Maria und Josef erlebten etwas Einmaliges. Seitdem ist das, was dort in Bethlehem vor 

über 2000 Jahren geschah, für viele Menschen auf der Welt so wichtig, dass sie es jedes 

Jahr wieder feiern: Jesus wurde geboren und hat uns Frieden gebracht.  

 

Solche beeindruckenden Erlebnisse bleiben uns lange im Gedächtnis. Es sind Stunden, die 

wir nicht mehr vergessen. Wir können sie auch „Sternstunden“ nennen.  

 

* Was ist deine Sternstunde?  

* Wann warst du sehr glücklich und musst noch oft daran denken?  

* Gibt es Sternstunden, die du dir für die Zukunft wünschst? 

 

Erzählt euch von euren Sternstunde und von euren Wünschen. Damit ihr sie nicht 

vergesst, könnt ihr sie auf die kleinen gelben Sterne schreiben. 

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

 

 

Aktion: Weihnachtsstern verschenken 

 

Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört: Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich 

etwas wünschen. Damals, als Jesus geboren wurde, strahlte auch ein ganz besonderer 

Stern. Ob die Menschen glücklich waren, als sie ihn sahen? 

Wir laden euch ein, etwas Vorfreude auf Weihnachten zu verschenken. 

Schreibt dazu liebe Wünsche auf den Weihnachtsstern und schenkt ihn einem Menschen, 

dem ihr eine Freude machen wollt. 

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


 
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 3.Advent 
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Ausschneideblatt 

 
 


