
Kindergottesdienst 17.12.2017  10.30 Uhr  Pfarrkirche Hembsen 

 

„Heute leuchten alle Sterne“ 

 

In der Mitte liegt das Sonnentuch mit dem Messbuch, der Jesuskerze und dem 

Gebetswürfel 

1. Begrüßung (Anja) 

Heute ist schon der letzte Kindergottesdienst in diesem Jahr. Er findet in 

der Adventszeit statt, das ist die Zeit, in der wir uns auf Weihnachten 

vorbereiten. Wir singen Lieder, backen Plätzchen oder basteln 

Geschenke. Schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, hierher 

zu kommen und mit euren Eltern, Großeltern usw. zusammen 

Gottesdienst feiern wollt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen 

sagen wir auch dem Jugendorchester, das uns das ganze Jahr über 

wieder musikalisch unterstützt hat. Dafür vielen lieben Dank. 
 

2. Entzünden der Jesuskerze/Kreuzzeichen 

Jesus hat einmal gesagt: „Wo Menschen in meinem Namen zusammen 

kommen, da ist Licht. Da ist Gottes Liebe mitten unter ihnen.“ 
 

3. Lied „Wenn ich fröhlich bin“ (Zettel) 
 

4. Auf Adventskranz hinweisen, 3 Kinder auswählen, Kranz entzünden, Lied 

dazu 
 

5. „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (Zettel) 
 

6. Ergänzung der Sonne 
 

7. Erlebnisteil (Sandra) 

 Ein Stern wird in Tücher eingeschlagen in der Farbfolge von ganz 

dunkel außen nach ganz hell innen. Beim Auffalten stellen sie 

selbst einen Stern dar.  

Wir räumen die Mitte frei. Dort wird das Paket abgelegt. Wir 

sprechen über die Farbe, schließen kurz die Augen. Das schwarze 

Paket wird einmal im Kreis herumgegeben. Die Kinder äußern 

Vermutungen darüber, was darin sein könnte. Der Inhalt wird 

„entdeckt“. Der Stern wird im Kreis herumgegeben. Lied dazu 

„Heute leuchten alle Sterne“ (Zettel).  

Der Stern wird in der Mitte wieder abgelegt. 
 

 Sternentanz (Susanne) 

Die Kinder erhalten Monde und Sterne. Wir tanzen zur Musik „Tanz 

der Schöpfung“ Nr.7. im Gang. 
 



 Sternstunden wünschen (Nadine) 

Manchmal, wenn es einem Menschen ganz besonders gut 

gegangen ist, wenn ihm etwas besonders Schönes passiert ist, 

wenn er ganz glücklich war, dann sagt dieser Mensch: Heute 

habe ich eine Sternstunde erlebt. Das ist, als wenn bei ihm ein 

Freudenlicht entzündet wird. Ich möchte euch jetzt gerne ganz 

viele solcher tollen Stunden für euer Leben wünschen. 

Jedes Kind erhält ein Teelicht mit dem Wunsch für viele 

Sternstunden im Leben. Das Teelicht stellen wir auf die Spitzen des 

Sterns. (dazu Instrumentalmusik) 
 

 Sternstunde gestalten 

Die Kinder erhalten ein Quadrat aus dunklem Tonpapier. Mit 

Legematerial können sie eigene Sterne am Platz gestalten. 
 

8. Lied „Heute leuchten alle Sterne“ (Zettel) 
 

9. Evangelium (Nina) 

Es ist Nacht, dunkle Nacht. Es ist ganz still. Aber diese Nacht ist nicht wie 

andere Nächte. In dieser Nacht erscheint plötzlich ein Stern am Himmel, 

der ist so schön und so groß, dass er heller als alle anderen Sterne 

leuchtet. 

Die Hirten in den Bergen wachen auf und sehen ihn. Der Himmel ist hell 

und sie hören eine wunderbare Musik. Engel verkünden eine große 

Freude. In dieser Nacht ist Christus geboren, der Erlöser.  

In dieser Nacht, die dunkel und still ist, in dieser Nacht, in der ein 

leuchtender Stern am Himmel erscheint, schlafen weit entfernt im 

Morgenland drei Weise, drei große Könige. Als sie den hellen Stern 

sehen, schauen sie in die alten Schriften und sind voller Freude – denn 

dort steht: Der Messias ist geboren. Das ist eine Sternstunde für die 

ganze Menschheit. 
 

10. Gebetswürfel 
 

11. Vater unser 
 

12. Segen 
 

13. Lied „Stern über Bethlehem“ (Zettel) 

Kreuzzeichen 

 

Alle sind noch zu Tee und Plätzchen in gemütlicher <R>unde 

eingeladen. 

Die Kinder dürfen die Sterne bzw. Monde mit nach Hause nehmen. 

Alle erhalten die Zettel mit den neuen Terminen. 

Die Krippenopferkästchen werden ausgeteilt. 


