Versammelt um den Adventskranz
- 4. Advent: Motiv „Krippe“ Vorbereitung: Adventskranz, Klangschale, blaue Decke,
Sterne , Stern mit Schweif, Stall mit Krippe, Handy/Tablet
(Musik), Symbol: Krippe/Wolke
MITTE: Kinder gestalten den Sternenhimmel. Die Krippe wird
dazu gestellt. Leise Musik spielt.
Leiter nimmt den Stern mit Schweif und spricht :
Heute ist eine wahre Sternstunde. Es ist das Schönste, was mir
bisher passiert ist. Ich stehe am dunklen Himmel, unter mir ist
ein kleiner, einfacher Stall. Ich leuchte strahlend hell und
schön, mein Licht strahlt über das ganze Land. Im kleinen Stall
wird ein Wunder geschehen.— Eine Triangel/Klangschale wird
angeschlagen. Alle blicken zur Krippe und halten einen Moment der Stille.— Maria und Josef haben hier einen Platz zum
Bleiben gefunden Ein kleines Baby soll im armseligen Stall
geboren werden. Ein Kind von dem gesagt wird, es ist Gottes
Sohn. Es bringt Frieden in die Welt, es wird König sein. Viele
Menschen haben auf dieses Licht gewartet, aber niemand hat
damit gerechnet, dass ein König im einfachen Stall zur Welt
kommen wird. Mein Licht hat die Menschen zum Stall geführt.
Die Hirten auf dem Feld machten sich auf den Weg zum Stall,
denn sie wollten wissen, warum mein Licht so weit, hell und
strahlend ist. Für die drei weise n Könige aus fernen Ländern,
war ich ein Wegweiser. Wenn Jesus geboren wird, verkündet
mein Licht das Wunder der Welt. Am Stall wird der Stern mit
Schweif befestigt.
AKTION: Alle bekommen eine Krippe/Wolke. Jeder schreibt
oder malt seine Wünsche an das Kind in der Krippe auf .
LIED: Mikula Kurt - Gott ist nah (mikula-kurt.net)
GEBET: Guter Gott, in Jesus haben wir einen leuchtenden
Stern gefunden. Er brachte Licht in die Dunkelheit der Welt. Er
tröstete, wo Menschen traurig waren. Er sprach Mut zu, wo
Menschen verzweifelt waren. Er heilte Kranke und stärkte
Schwache. Sein Licht leuchtet auch uns. Zeige uns Wege, aufeinander zuzugehen und Jesu Licht weiterzutragen. Amen.

Versammelt um den Adventskranz
- Gestaltungsvorschlag ERÖFFNUNG:
Die Familie versammelt sich um den Adventskranz. Die
(1.– 4. ) Kerze am Kranz wird entzündet. Es wird still um uns
und es wird still in uns. Die Klangschale wird angeschlagen
- Stille - . Gott kommt in unsere Mitte: Im Namen des Vaters...

ADVENTSIMPULS (Impuls 1 bis 4)
Weitere kreative Ideen findet Ihr auf unserer Homepage

AKTION: GESTALTUNG DES SYMBOLS
GEBET
ABSCHLUSS:
Vater unser und Kreuzzeichen

AKTION: Eure persönlichen Advents-Wege wollen wir gemeinsam sichtbar werden lassen: Hierzu findet Ihr in den
Pfarrkirchen Symbole, die Euch über die Adventszeit begleiten und jede Woche wechseln. Ihr seid eingeladen, diese
Zeichen mit Euren GEDANKEN wöchentlich zurückzubringen, damit sie einen schönen Platz finden. Hinweise dazu
findest du in Deiner Pfarrkirche.
Genaue Informationen zum Advent & Hl. Abend unter:
www.pastoralverbund-hessisches-kegelspiel.de.
Quellen:
Advent & Weihnachten zuhause | Bistum Passau (bistum-passau.de) media52175220.pdf (erzbistum-muenchen.de);
Barbara Jaud, EOM München, Fachstelle für Religionspädagogik;
Kindergarten & Mission l Ausgabe 2 l 2007, S. 46.

Liebe Familien, liebe Interessierte,
die Adventszeit könnt Ihr mit Euren Lieben Zuhause
wundervoll gestalten. Lasst Euch dabei inspirieren von
den Adventsimpulsen in diesem Flyer. Sie sollen Euch
eine Anregung sein, für sich bzw. in der Familie echte
Einkehr und Besinnung zu erfahren. Wir laden Euch ein,
auf Eurem Weg durch den Advent immer wieder einmal
still zu werden, Euch um den Adventskranz zu versammeln und miteinander Zeit zu teilen, um IHM - Immanuel
- dem „Gott mit uns“ einen Platz in Eurer Mitte zu geben.

Viele bereichernde „STERNSTUNDEN“ dabei wünschen
Euch im Namen des Seelsorgeteams

Maria-Martina Fischer & Stefan Arnreich
(Gemeindereferenten)

Versammelt um den Adventskranz
- 1. Advent: Motiv „Stern“ Vorbereitung: Adventskranz, Klangschale, Stern, Körbchen,
blaue Mitteldecke oder dunkles Tuch, kleine Sterne, Handy/
Tablet (Musik), Symbol: Stern
Leiter reicht ein Körbchen herum. Im Körbchen liegt verdeckt
ein schöner Stern. Die Kinder fühlen den verdeckten Inhalt.
Leiter löst das Geheimnis auf. Nochmal wird der Stern rumgegeben, die Kinder betrachten diesen und dürfen ihre Gedanken dazu sagen z. B. er glitzert .
MITTE: Leiter legt eine blaue Decke zur Mitte. Das Tuch erinnert uns an den Himmel. Am Himmel leuchten die Sterne und
machen das Dunkel hell. Es gibt große und kleine Sterne, es
gibt Sternbilder, aber jeder Stern ist anders.
Leiter: Wenn der Stern sprechen könnte, was würde er zu
euch sagen? Jedes Kind darf seine Idee nennen und einen
kleinen Stern in die Mitte legen. Ein Sternenhimmel entsteht.
LIED: Mein Weihnachtsstern, der leuchtet weit - YouTube
Leiter: Ich leuchte am Himmel, obwohl ich sehr, sehr weit weg
bin für euch. Und manchmal da bin ich ganz besonders stolz
auf mich: Da sagen die Menschen „Das ist eine Sternstunde“.
Da kommt mein Name vor. Eine Sternstunde, das hört sich
ganz besonders und wertvoll an. Wenn etwas ganz Wunderbares passiert, etwas das sonst nicht gelingt, etwas das einzigartig ist, dann sagen die Menschen: Das ist eine Sternstunde.
Leiter spricht vor: Sternstunde, Sternstunde – mitten in der
Nacht ist ein Stern erwacht. Die Kinder wiederholen.
Dort , wo wir Sternstunden im Leben erfahren, zeigt sich Gott.
So wie der Stern im Dunkel leuchtet, zeigt sich Gottes Liebe in
unserem Leben.
AKTION: Schreibe oder male auf deinen Stern, an welche
Sternstunden du dich erinnerst.
GEBET: Guter Gott wir bitten dich: Wie die Sterne am Himmel
sind wir alle unterschiedlich, aber wir gehören zusammen.
Lass uns leuchten wie die Sterne und schenke uns Freude
– schenke uns Sternstunden. Amen.

Versammelt um den Adventskranz
- 2. Advent: Motiv „Engel“ Vorbereitung: Adventskranz, Klangschale, gelbes Tuch , Fotos
von Engeln, Bibel, Handy/Tablet (Musik), Symbol: Engelkarte
MITTE: Leiter nimmt das gelbe Tuch und breitet es in der Mitte
aus.
IMAGINATION: Wir schließen die Augen. Wir stellen uns vor, wie
das Gelb, das Licht sich in uns ausbreitet, wie es ganz hell in uns
wird. - Stille Wir öffnen die Augen. Kennt ihr das, wenn es in uns und unseren Herzen hell wird? Dann ist jemand bei uns oder besucht
uns, den wir gerne haben. Dann sagen wir, es ist hell in unserem
Leben geworden. Wer kommt dir da in den Sinn? (Leiter sammelt
die Antworten.) Auch die Bibel erzählt von solchen Situationen,
bei denen es für Menschen ganz hell wird. Oft kommen dann
Engel.
KREATIVTEIL: Leise Musik spielt im Hintergrund. Engelbilder
werden auf dem gelben Tuch verteilt. Jeder sucht sich ein Engelbild aus.
Wie stellt ihr euch euren Engel vor? Familie tauscht sich aus.

LIED: Wie sieht ein Engel aus - YouTube
GESPRÄCH: Engel sind Boten. Betrachte dein Bild genau. Lass
deinen Engel sprechen: z. B. Ich bin da…

Versammelt um den Adventskranz
- 3. Advent: Motiv „ „Kerze“ Vorbereitung: Adventskranz, Klangschale, Bild: Hl. Lucia,
Handy/Tablet (Musik), Symbol: Kerze
IMPULS: Leuchten wie die Hl. Lucia .
Am 13. Dezember feiert man in Schweden das Lichterfest.
Mädchen tragen lange, weiße Kleider und setzen sich einen
grünen Kranz mit Kerzen auf den Kopf. So verkleidet ziehen
sie über die Straßen und verteilen kleine Geschenke. Dabei
denken sie an die heilige Lucia, die vor vielen Jahren in Sizilien lebte. Die Eltern der heiligen Lucia waren sehr reich. Sie
hatten für ihre Tochter schon früh einen Mann ausgesucht.
Sie sollte ihn heiraten. Aber Lucia hatte von Jesus gehört und
ließ sich taufen. Lucia sagte: „Ich möchte leben wie Jesus. Es
soll durch mich in der Welt ein wenig heller werden.“ Eine
Legende erzählt, dass sie ihre Mutter mit Gottes Hilfe von
einer schweren Krankheit geheilt hat. Die Mutter ließ sich
auch taufen und wurde Christin. Danach schenkte sie Lucia
ein großes Vermögen. Doch Lucia kaufte davon Essen und
Kleider für die Armen und Kranken. Oft brachte sie nachts
den Christen, die sich vor den Römern verstecken mussten,
Essen und Kleidung. Damit sie im Dunklen den Weg sehen
konnte, setzte sie sich einen Kranz mit Kerzen auf den Kopf.
So hatte sie die Hände frei, um die Körbe mit dem Essen zu
tragen. Bald nannten die Menschen Lucia nur noch „unser
helles Licht“. Ihr Name bedeutet übersetzt „die Leuchtende“.

ANTWORT: Sei einmal ganz leis, sei einmal ganz still, wir hören
so im Kreis, was dein Engel sagen will.

LIED: Zünd ein Licht an - Bing video,
Meine kleine Kerze - YouTube

AKTION: Schreibe auf deine Karte, was dir dein Engel sagt.

AKTION: Die Kinder betrachten die Kerzen auf dem Adventskranz. Was können uns die Kerzen erzählen?
Schreibe oder male, wie durch dich die Welt heller wird.

BIBELTEXT: Gott teilt sich uns in seinen Engeln mit. So auch bei
Maria (Lk 1, 6-38): Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. - Stille GEBET: Guter Gott, du schickst uns deine Engel. Sie zeigen uns
den Weg. Sie haben nicht immer Flügel, sondern oft ein Gesicht
und Hände wie Mama und Papa usw. Auch wir können Engel
sein. In deinen Engeln bist du uns nahe. Amen.

GEBET: Jede Kerze sagt dir: Licht kann die Finsternis besiegen. Licht vertreibt die Traurigkeit. Du brauchst Licht zum
Leben. Vor allem das Licht Gottes. Es leuchtet durch Jesus.
Denn Jesus zeigt dir: Gott liebt dich. Amen.

