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4. Advent

WIR GEHeN

ZUR

KRIPpE

LIED: Im Advent, im Advent

→ Noten und Text siehe
Seite 12/13

ERÖFFNUNG
GL: Bald ist der 4. Advent und wir dürfen die letzte Kerze an

Die Kinder sitzen im Kreis. Wer

unserem Adventskranz anzünden. Sie sagt uns: Nicht

ein Spendenkästchen (Seite 5)

mehr lange warten und wir dürfen feiern, dass Jesus

dabei hat, stellt es vor sich ab.

geboren ist. Auf dieses große Fest wollen wir uns heute

Die Krippe steht in der Mitte.

einstimmen und hören und sehen, was in dieser beson-de-

Lichter werden entzündet

ren Nacht passiert ist.

(gerne von den Kindern).

HINFÜHRUNG
Sie brauchen:
• Sitzkreis mit Stühlen oder Kissen
• aufgebaute Krippe
(Bastelbogen, siehe Seite 5)
• stimmungsvolle Lichter
(Windlichter, Orangenkerzen oder
Gläser von Seite 11, o.ä.)
• Korb vor der Krippe
• Spendenkästchen

GL: Es ist eine besondere Nacht, die anderes ist als alle

Ein Erwachsener (GL) macht die

anderen Nächte. Tausend Sterne leuchten, aber da ist

Gesten vor, die Kinder machen

ein Stern, der strahlt viel heller als alle anderen Sterne.

sie mit.

GL: In der Geschichte aus Indien sehen viele Menschen diesen

GL breitet die Arme aus.

Stern . Auch Deepika. Sie ist erst sechs Jahre. Aber sie
weiß gleich, dass er etwas Besonderes ist.

GL: Wer liegt da in der Krippe? Richtig, es ist Jesus, Gottes
Sohn.

GL macht die Schlafensgeste mit
aneinander gelegten Händen
an der Wange.

GL: Der Stern steht über der Krippe. Er leuchtet immer heller. GL zeigt nach oben zum Himmel.
So dass alle ihn sehen können.

GL: So viele kommen zur Krippe. Bauern, Hirten, Kinder,

schließt sie dann wieder und

Geburt von Jesus. Und auch wir feiern sie bald, denn

formt die Hände zum Gebet,

nicht mehr lange, dann ist Weihnachten

was folgt.

GL: Davon wollen wir jetzt hören:
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GL breitet die Arme wieder aus,

Heilige und auch die Tiere. Gemeinsam feiern sie die
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EVANGELIUM
Eine kindgerechte Fassung des Bibeltextes zum Vorlesen
und/oder Nachspielen finden Sie unter sternsinger.de/wmt

FÜRBITTEN
GL:

Guter Gott, wir bitten dich, schenke allen Menschen

Alle im Sitzkreis fassen sich an

auf Erden dein Licht.

den Händen.

ALLE: Schenke ihnen dein Licht!
GL:

Guter Gott, schau, was wir für arme Kinder weltweit

Wenn alle zusammen sagen

zusammengetragen haben. Bitte segne unsere Spende

„Schenke ihnen dein Licht!“,

und hilf uns, auch ein Licht in der Welt zu sein.

geben die Kinder einander ein

ALLE: Schenke ihnen dein Licht!

Licht durch den Kreis weiter
– eine ganze Runde. Dann setzt
sich die Fürbitte fort.

VATERUNSER
VATERUNSER

GL:

Hand und wollen zusammen beten:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern.

Vater unser...

WIR TEILEN DAS LICHT
UND HELFEN DEN KINDERN
GL:

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Wir sind alle Kinder Gottes. Wir nehmen uns an der

Wir dürfen jetzt zur Krippe bringen, was wir in den

Die Kinder legen ihre Spenden-

letzten Wochen gesammelt haben – für andere Kinder

kästchen an der Bastelkrippe ab.

auf der Welt, denen es nicht so gut geht. So teilen wir

Die Kita-Leitung sammelt sie

das Licht Gottes.

ein und bringt sie später zum
örtlichen Pfarrbüro.

GL:

Ihr dürft eure Spendenkästchen nun hier vorne in
den Korb bei der Krippe legen.

Amen.

GL:

Jetzt stellen wir uns im Kreis um die Krippe und
danken Gott für seine Liebe und Güte.

DANKGEBET
GL:

Guter Gott, wir danken dir, dass du uns deinen Stern
geschickt hast. Wir danken dir für sein Licht, denn es
gibt uns Wärme, Kraft und Hoffnung. Das wollen wir
teilen mit allen Kindern auf dieser Welt. Amen.

ABSCHLUSSLIED: Stern über Bethlehem
(Strophen 1 & 2)

→ Noten und Text siehe
sternsinger.de/kita
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