Morgenkreis
im Advent

Im Morgenkreis werden die Kinder
wie jeden Tag mit Namen begrüßt
und willkommen geheißen.
Danach leitet die Gruppenleitung (GL)
das Thema „Advent – Licht in der
Dunkelheit“ ein.

Was Sie brauchen

ááSitzkreis mit Stühlen oder Kissen
áágedämmtes Licht
áádunkle und helle Tücher in der Mitte
ááKerze

ERÖFFNUNG
GL:

Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt im Winter ist es morgens, wenn wir aufstehen, noch
dunkel und auch abends ist es nicht mehr lange hell. Im Winter müssen wir deshalb
öfter das Licht anmachen, damit wir besser sehen können. Auch wenn wir die Augen
zumachen, wird es dunkel. Und wenn wir sie dann aufmachen, wird es wieder hell.

→ Gemeinsam mit den Kindern

Probiert es mal aus.

die Augen schließen oder die
Hände vor die Augen legen

GL:

Wie fühlt es sich an, wenn es dunkel ist? Und wie ist es, wenn es wieder hell wird?

GL:

Wenn es dunkel ist, können wir nichts sehen. Stimmt, oder? Und wenn es hell wird,

und wieder öffnen.
→ Die GL nimmt die Aussagen
der Kinder auf und lässt ihre

freuen wir uns, dass wir wieder sehen können. So ist es auch ein bisschen, wenn wir

Äußerungen stehen.

uns jetzt im Advent auf Weihnachten vorbereiten. Jede Woche zünden wir im Advent
ein weiteres Licht am Adventskranz an. Mit jeder weiteren Kerze wird es heller und
Weihnachten rückt näher.
→ GL zündet eine Kerze in der
Mitte an.

GL:

So wie die Kerze ihre Umgebung hell macht, so macht auch Gott unser Leben hell.
Und an Weihnachten feiern wir das ganz besonders, denn an Weihnachten kam Jesus
zur Welt. Er ist Gottes Sohn, der das Leben aller Menschen hell machen möchte. Gott
zeigt uns damit, dass er ganz nah bei uns ist. Lasst uns Gott dafür Danke sagen und
zusammen beten. Dazu fassen wir uns an den Händen. Ich bete vor und wenn ich
„Guter Gott...“ vorspreche, sagen wir gemeinsam: „Wir danken dir.“
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DANKGEBET
GL:

Gott, wir danken dir für die Adventszeit, in der wir uns auf Weihnachten
vorbereiten und uns auf das Fest freuen. Guter Gott ...,

ALLE:

... wir danken dir.

GL:
ALLE:

Wir danken dir, Gott, dass du unser Leben hell machst. Guter Gott ...,

GL:
ALLE:

Wir danken dir, Gott, dass du auch im Dunkeln bei uns bist. Guter Gott ...,

GL:

Wir danken dir, Gott, dass du uns hilfst, selber Licht für andere zu sein.

... wir danken dir.

... wir danken dir.

Denn Licht gibt uns Kraft und Hoffnung. Guter Gott ...,

ALLE:

... wir danken dir.

GL:
ALLE:

Amen.
Amen.

LIED
→ Hier können sich die Kinder
abwechselnd ihre Lieblingslieder wünschen. Bei jedem
neuen Morgenkreis im Advent
wird ein neues Lied gesungen.

GL:

Zum Abschluss singen wir gemeinsam ein Adventslied, das wir alle kennen.
Habt ihr Vorschläge?

