
Kindergottesdienst 10.12.2006  
 

„Bald schon ist Weihnachten“ 
 

1. Begrüßung  
 In der Mitte des Kreises liegt das Sonnentuch. Darauf stehen die 
 Kindergottesdienstkerze, das Messbuch und der Gebetswürfel.  
 

 Liebe Kinder, liebe Familien, wir freuen uns, dass so viele an diesem 
 zweiten Adventssonntag Zeit gefunden haben, zu unserem 
 Kindergottesdienst zu kommen. (Wir begrüßen auch ganz herzlich 
 Pastor Schink) und die Mitglieder des Jugendorchesters. 
 
2. Entzünden der Jesuskerze und Kreuzzeichen  
 Wir möchten auch Jesus in unserer Mitte begrüßen. Als Zeichen, dass er 
 immer bei uns ist, entzünden wir die Kindergottesdienstkerze. 
 

 Anschließend folgt das Kreuzzeichen. 
 
3. Lied „Wenn ich fröhlich bin“ 
 
4. Ergänzung der Sonne  
 
5. Lied „Dicke rote Kerzen“ (1.+4.Str.) 
 
6. Erlebnisteil 
 Aktion A:  
Die Zeit, die wir jetzt gerade haben, heißt Advent. Was gehört alles zum 
Advent?  
 

Die Kinder aufzählen lassen, bis der Adventskranz genannt wird. 
 

Ja, ein Adventkranz ist ganz wichtig für die Zeit bis Weihnachten. Am 
Adventskranz können wir erkennen, wie lange wir noch auf das 
Weihnachtsfest warten müssen. Deshalb möchten wir heute mit euch 
gemeinsam einen Adventskranz legen. 
 

Wir räumen die Mitte frei und breiten eine rote Decke aus. Darauf ist ein 
Kreis vorgegeben. Die Kinder erhalten einen Tannenzweig und werden 
gebeten, ihn möglichst ruhig zu einem Kranz auf den Boden zu legen. 
Dazu läuft ruhige Weihnachtsmusik. 
 

Ist das ein schöner, großer Adventskranz geworden. Aber er sieht ein 
bisschen kahl aus. Was fehlt ihm noch? 
 
Einzelne Kinder werden ausgewählt, die Schleifen, Tannenzapfen auf den 
Kranz legen. 
 

Ja, die Kerzen. Diese vier dicken roten Kerzen sind für unseren 
Adventskranz. 



Einzelne Kinder stellen auch sie in den Kranz. 
 

Wie viele Kerzen dürfen wir jetzt anzünden? 
 

Es werden zwei Kerzen entzündet. 
 
Lied „Wir sagen euch an“ (2 Str.) 
 
Aktion B:  
Früher gab es sogar 24 Kerzen auf dem Adventskranz. Das sind so viele wie 
euer Adventskalender Türchen oder Päckchen hat. Dann wurde für jeden 
Tag eine Kerze mehr angezündet. Es wurde immer heller. Das wollen wir 
jetzt auch tun. 
 

Wir stellen 20 Teelichter zwischen die Adventskranzkerzen. 
 

Wie viele Kerzen dürfen denn heute brennen (10). 
 

8 Teelichter werden von den Kindern entzündet. Dazu läuft wieder Musik. 
 

Seht ihr, es wird immer heller. Bis Weihnachten wird es noch viel, viel heller. 
 
Evangelium ( 
(Nach dem Wort „Licht“ und zuletzt bei „hell“ jeweils die Klangschale 
anschlagen) 
 
Einmal hat Jesus gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Alle, die Angst haben 
und spüren, dass es in ihnen dunkel ist, dürfen zu meinem Licht treten. Mein 
Licht leuchtet in aller Dunkelheit. Und die ganze Dunkelheit der Welt ist 
machtlos gegen mein Licht. Mein Licht möchte alle Menschen hell 
machen. 
 
Lied „Im Advent, im Advent“ (1.+2. Str.) 
 
Aktion C:  
Jetzt können wir uns gut vorstellen, wie hell es erst Weihnachten sein wird! 
Und wenn schließlich alle Kerzen brennen, dann ist das Weihnachtslicht da: 
Jesus, das Licht für alle Welt. Für Jesus wollen wir jetzt einen Stern in die 
Mitte legen und die brennende Jesuskerze darauf stellen. Denn ein Stern 
hat den Menschen gezeigt, wo Jesus geboren ist, und sein Licht leuchtete 
in alle Welt. Jesus braucht aber auch uns, damit wir sein Licht weiter 
tragen. 
 
7. Fürbitten  
 Wir rufen zu Jesus, dem Licht der Welt: 

• So wie die Zweige im Adventskranz verbunden sind, so hilf auch 
uns, miteinander Frieden zu halten. 

Liedruf: Freut euch, ihr Christen 
• So wie das immer bleibende Grün der Zweige, so lass in uns nie 

die Hoffnung auf dich welken. –Liedruf 



• So wie die Lichter auf dem Kranz leuchten, so gib auch uns die 
Kraft, die Welt heller zu machen. -Liedruf 

Dann kann alle Welt mehr hoffen und lieben - durch Christus unseren 
Herrn. 
 

8. Gebetswürfel 
 
9. Vater unser 
 Dabei werden auch die Erwachsenen gebeten, sich an den Händen zu 
 halten. 
 
10. Aktion und Schlusslied  
 Die Kinder erhalten einen Stern mit Teelicht. 
 Das ist eure eigene kleine Jesuskerze. Ihr könnt sie zu Hause in die Mitte 
 eures Adventskranzes stellen und an Heiligabend, wenn Jesus geboren 
 wird,  an der vierten Adventskranzkerze entzünden. 
 Wir beenden den Kindergottesdienst wie wir ihn begonnen haben mit 
 dem Kreuzzeichen und wünschen allen noch eine schöne Adventszeit 
 und ein besinnliches Weihnachtsfest. 
 
Schlusslied „Tragt in die Welt nun ein Licht (4 Str.) 


