UNSER ADVENTSWEG

MORGENKREIS & BEGRÜSSUNG

Morgenkreis
und

BegrüSSung

Im Morgenkreis werden die Kinder wie jeden Tag
mit Namen begrüßt und willkommen geheißen.
Danach leitet die Gruppenleiterin (GL) das Thema
„Willkommen im Advent“ ein.

SIE BRAUCHEN

ááSitzkreis mit Stühlen oder Kissen
ááaufgebaute Krippe (siehe Seite 4 und 5)
ááAbspielmöglichkeit für das Lied am Ende
ááPapier und Stifte für alle
ERÖFFNUNG
GL: Schön, dass ihr alle da seid. Heute wollen wir uns etwas
mit der Adventszeit beschäftigen. Advent ist für Christen
die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Hände hoch, wer
sich auf Weihnachten freut.

GL: Advent, das bedeutet übersetzt „Ankunft“. Im Advent
bereiten wir uns auf Weihnachten vor. Dann feiern wir,

→ Die GL nimmt die Anregungen der Kinder
auf und lässt ihre Äußerungen stehen.

dass Jesus geboren ist. Was fällt euch alles zum Advent
ein?

GL: Das waren ja schon viele tolle Dinge, die ihr genannt habt.
Ja, so ist es: Der Advent ist eine Zeit, in der wir uns vorbereiten auf Weihnachten. Denn Weihnachten ist sozusagen der Geburtstag von Jesus. Den feiern wir. Jesus
wollte, dass alle Menschen wissen: Gott hat jeden Menschen lieb. Keiner muss Angst haben. Alle sind bei Gott
geborgen. Bei ihm sind wir so sicher wie ein kleines Kind,
das man einfach lieb hat. Weihnachten nennen wir ja
auch oft das „Fest der Liebe“.

GL: Wer kennt Dinge, die für Liebe stehen?

→ Die GL nimmt die Anregungen der Kinder
auf und lässt ihre Äußerungen stehen.

GL: Gott hat uns lieb. Im Advent und an Weihnachten spüren
wir das ganz besonders. Dafür danken wir. Wir beten jetzt
zusammen. Ich spreche vor, und ihr sprecht mir immer
nach: „Guter Gott, ich danke dir.“

6 * GEMEINSAM ZUR KRIPPE

DANKGEBET
GL: Guter Gott, ich freue mich, dass die Adventszeit

→ Alle fassen sich an den Händen.

angefangen hat. Bald kommt das Weihnachtsfest. Ich bin schon ganz gespannt und danke
dir, dass ich mit meinen Freunden und meiner
Familie feiern darf.

ALLE: Guter Gott, ich danke dir.
GL: In diesen Tagen denke ich viel an andere
Menschen. Ich male und bastle für sie. Guter
Gott, ich danke dir für alle lieben Menschen in
meiner Nähe.

ALLE: Guter Gott, ich danke dir.
GL: Es gibt viele Kinder auf der Welt, die haben es
vielleicht nicht so gut wie ich. Wir bitten dich:
Schenke diesen Kindern liebe Menschen, die
sich um sie kümmern. Hilf uns, damit wir nicht
vergessen, an andere zu denken und ihnen zu
helfen.
Amen.

→ Alle lassen die Hände wieder los.

LIED
GL: Und jetzt hören und singen wir gemeinsam

→ Lied siehe Seite 15

noch ein Lied, das wir gleich mal zusammen
üben.
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