Ein Stern leuchtet
Material:
Blaues Tuch, großer Stern, Legematerial in gelb, gold und hellbraun, dunkles/goldenes
Tuch, erstes Teil „Stern“ des Fenster-Adventskalenders (entweder als Folie auf weißer
Pappe oder ein Ausdruck des Ausmalbildes entsprechend zugeschnitten)

Vorbereitung:
Sitzkreis für die Kinder mit Teppichfliesen bereitstellen.
In der Mitte des Kreises wird das blauen Tuch hinlegt.
Stern ist eingepackt im dunklen und im goldenen Stoff und zur Seite legen. Legematerial
abgedeckt zur Seite stellen.

Ablauf
Ablauf und liturgischer Rahmen:
Erwachsene*r breitet eine Decke oder Tuch in der Mitte des Sitzkreises aus;
Die Decke zeigt, was heute in unserer Mitte geschieht:
Es wird die Jesuskerze, Kreuz und eine Kinderbibel von Kindern auf die Decke gelegt.
Erwachsene*r: Wir sitzen hier zusammen im Namen Gottes.

Gebet und Kreuzzeichen:
Text
Gott ist wie ein Mensch, der uns liebhat.
Jesus ist wie ein Licht,
das uns den Weg vor uns zeigt.

und der Heilige Geist ist wie der Wind,
der um uns herum weht.

Bewegungen
sich selbst die Wange streicheln
Arme nach vorne ausstrecken und
Zeigefinger zeigen in die gleiche
Richtung
Arme ausbreiten und sich um sich
selbst drehen

Aktion zum 1. Adventssonntag – Der Weihnachtsstern
Gespräch: Die Mitte ist leer
„Heute beginnen wir mit einer der schönsten Zeiten im Jahr, die Adventszeit. In der
Adventszeit werden wir vier Geschichten hören und sehen,die uns bis Weihnachtsfest
begleiten. Heute zu der ersten Geschichte habe ich euch was mit gebracht“

Erwachsene*r legt den verpackten Stern in die Mitte.

Ein Kind deckt die Verpackung auf.

Erwachsene*r:
,,Es ist ein schöner, leuchtender Stern. Es ist der Weihnachtsstern."
Erwachsene*r geht mit dem Stern im Kreis herum und jedes Kind darf ihn sich ganz
genau anschauen.

Sprechvers:
Weihnachtsstern, Weihnachtsstern du darfst wandern. Von dem einem Kind zum andern.
O, wie schön, o, wie schön, bist du Weihnachtsstern zu sehn.

Der Stern wird in die Mitte des Rundtuchs gelegt.
Erwachsene*r:
,,Wenn ihr ganz leise seid, dann könnt ihr hören, was uns der Stern erzählt.
Ich bin der Weihnachtsstern. Ich bin ein besonderer Stern. Ich zeige dir den Weg nach
Bethlehem zum Stall. In diesem Stall wird etwas ganz Besonderes passieren. Ich bin ein
Stern am Himmel und mache es hell. Ich bin nicht alleine. Ich habe viele Freunde am
Himmel. Wir machen gemeinsam die Nacht hell.“
Jedes Kind darf einen „Freund“ am Himmel legen (Stern auf blaues Tuch legen).

Adventsbild/ vierteiliger Adventskalender vervollständigen:
Erstes Teil des vierteiligen Adventskalenders mit dem Stern wird auf die Rund-Decke
gelegt.

Abschlussgebet:
Guter Gott, der Weihnachtsstern zeigt uns den Weg nach Bethlehem.
Er macht die Nacht hell und führt uns zur Krippe hin. Dafür wollen wir dir danken.
Amen

(Rhythmical kann wiederholt werden.)

Segen:
So segne uns der gute Gott,
Der Vater, der uns von Herzen liebt.

Hand aufs Herz legen

Der Sohn, Jesus, der uns die Liebe zeigt.

Hand öffnen oder
sich selbst umarmen

Und der Heilige Geist, der uns in Liebe leitet.

Hände in die Höhe strecken
oder Hände öffnen und nach außen
strecken

Amen
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