Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen
Lesejahr C 05.12.2021
2. Adventssonntag

Schriftstellen: Bar 5,1-9/ Phil 1,4-6.8-11/ Lk 3,1-6
Schriftlesung: Nach Lk 3,1-6
Kurz bevor Jesus im Land Galiläa herumzog und Gottes frohe Botschaft
verkündete, erhielt Johannes von Gott einen Auftrag. Johannes zog in die
Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur
Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Reden des
Propheten Jesaja steht:
Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm
die Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel
sich senken.
Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg
werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.
Gestaltung der Mitte Aus Tüchern und Steinen einen Weg gestalten
Gestaltung der Mitte:
Aus Tüchern und Steinen einen Weg gestalten
Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet
Guter Gott, wir warten darauf, dass Jesus kommt. Wir gehen ihm entgegen.
Mit uns sind viele auf dem Weg: die Hirten, die Könige, die Schafe,
der Ochse, der Esel und alle Menschen, die darauf warten, dass Jesus
geboren wird. Wir bitten dich: Zeige uns den Weg zur Krippe. Amen.
Schriftlesung
Gestaltung/Gespräch: Druckt das Ausmalbild aus oder gestaltet einen Weg
aus Tüchern. An seinem Ende steht eine mit Stroh gefüllte Krippe.
Sprecht darüber, wer bei der Krippe ist oder sich zu ihr aufgemacht hat:
die Hirten, die Könige, die Schafe, der Ochse, der Esel und auch wir.
Die Krippenfiguren (ausdrucken) werden entsprechend auf den Weg gestellt.
Für uns selbst können Fotos oder selbst gemalte Bilder dazugelegt werden.
Zur Erinnerung gestalten die Kinder den Adventsweg der Ausmalvorlage mit
kleinen Bildern. In die Kreise zeichnen sie die entsprechenden Personen und
Tiere, auch ein Bild von sich selbst. Diese kleinen Kreise kleben sie
zum Schluss auf den Weg in dem vergrößerten
Ausmalbild ein.

7 bis 10 Jahre
Gebet
Guter Gott, wir wollen dem Herrn den Weg bereiten, so wie es Johannes
gesagt hat. Wir warten, dass Jesus in die Welt kommt. Vieles haben wir
noch gerade zu biegen. Vieles hält uns noch davon ab, den Weg zu dir zu
finden. Hilf uns dabei. Amen.
Schriftlesung
Besinnung: Bereitet dem Herrn den Weg
In der Mitte liegt ein Weg aus Tüchern, an seinem Ende eine mit Stroh
gefüllte Krippe. (Oder Ausmalbild und Krippe ausdrucken)
Wir sehen den Weg in der Mitte. Der Prophet Jesaja hat gesagt: Bereitet
dem Herrn den Weg, damit er zu euch gelangen kann! Jesus will zu uns
kommen. Er will den Weg in unsere Herzen finden.
Jesaja sagt:
Räumt alles aus dem Weg, was euch stolpern lässt.
Kennen wir Stolpersteine in unserem Leben?
Dinge, die wir nicht gemacht haben? Streit und Neid?
Jesaja sagt: Füllt alle Schluchten aus! Tragt die Berge ab!
Gibt es Schluchten oder hohe Berge in meinem Leben?
Dinge, die mir so tief und schwer erscheinen,
dass ich sie nicht überwinden kann?
Jesaja sagt: Was krumm ist soll gerade werden.
Wo gehe ich Umwege?
Wo gelange ich in Sackgassen und komme nicht mehr weiter?
Kann Jesus zu mir kommen?
Jesaja sagt: Ja, denn alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott
kommt.
Gestaltung: s.u. Steine auf dem Weg zur Krippe

11 – 13 Jahre
Gebet
Guter Gott, jetzt in der Adventszeit bereiten wir uns auf dein Kommen vor.
Oft fehlt es uns an Ruhe und Besinnung. Zu viele Hindernisse begegnen
uns auf dem Weg zu dir. Wir bitten dich:
Lass uns klar und gerade werden wie der Weg, den Johannes beschreibt,
damit auch wir den Weg zu dir finden und du den Weg zu uns. Amen.
Schriftlesung
Steine auf dem Weg zur Krippe. (Dieser Gestaltung kann der Besinnung
vorausgehen)
Gestaltung: vergrößerte Ausmalvorlage ausdrucken
Aus Tonpapier werden Steine geschnitten. Gemeinsam wird überlegt, was
Menschen heute hindert, den Weg zu Jesus zu finden. Jede/r überlegt nach
der Besinnung für sich, was ihn/sie persönlich hindert, den Weg zur
Krippe zu finden, und schreibt diese Dinge in die kleinen Steine.
Danach kann Jede:r seine Steine auf den Weg vergrößerten Ausmalvorlage
der kleben.

