Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen
zum 2. Adventssonntag im Lesejahr B
Schriftstellen / Nach Jes 61.I —2a.10-11/ Thess 5,16—24/ Joh 1,6-19-28
Schriftlesung nach Jes 40, 1-11
Jesaja,der Prophet, erzählte den Menschen von Gott und von dem, den Gott
senden wird. Wir wissen, dass es Jesus ist, der in unsere Welt kommt. Von dem
Gesandten Gottes sagt Jesaja: »Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn
der Herr hat mich gesegnet. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine
frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den
Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit
ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Von Herzen will ich mich freuen über
den Herrn. Meine Seele soll jubeln iiber meinen Gott.
Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der
Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut
ihren Schmuck anlegt.
Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen
hervorbringt, so bringt Gott, der Herr, Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor allen
Völkern.«

Gestaltung der Mitte:
Ein Adventskranz auf einem lila Tuch, daneben evtl. ein Stück Schnur (z Fessel)
und eine Bibel

Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet
Guter Gott, wir freuen uns auf Weihnachten. Du kommst zu uns. Du möchtest,
dass sich alle darüber freuen. Hilf ihnen dabei. Amen.

Sternenlichter und Blumen basteln
Schablonen von Sternen und Blumen werden vorher angefertigt, dann schneidet
jedes Kind sich einen Stern und/oder eine Blume aus (so weit vorgefertigt wie
möglich). Auf den Stern wird ein Teelicht geklebt.

Gestaltung der Schriftlesung
Material: Tonpapier, rotes Tuch, dicke Kerze und Streichhölzer, Schnur in
kleinen Stücken, Scheren, Teelichter, Klebstoff, bunte Tücher

Text:
Jesaia erzählt von dem, der von Gott
kommt. Später sagen die Menschen:
Jesus kommt in die Welt. Er kommt
von Gott.

Gestaltung:
In der Mitte liegt ein rotes Tuch,
darauf wird eine brennende Kerze
gestellt.

Jesaja sagt von ihm:
Durch ihn sollen alle Menschen froh
und glücklich werden.
Die Armen sollen sich freuen.
Gefangene und Gefesselte sollen
befreit werden.
Ich will mich freuen über den Herrn
und Loblieder für Gott singen.
Es ist, als ob Gott mir wunderschöne
Kleider anzieht und mich schmückt
wie eine Braut oder einen Bräutigam.
So, wie Gott die Blumen und
Pflanzen
wachsen lässt, so soll die Freude
wachsen.

Viele Sternenlichter werden um die
dicke Kerze herumgestellt.

Kleine Stückchen Schnur werden
zwischen die Teelichter gestellt.
Sing ein Loblied auf Gott, z.B.
Laudato si
Bunte Tücher werden um die bisher
entstandene Mitte gelegt.
Gebastelte Blumen werden in die
bunten Tücher am Rande gelegt.

7 bis 10 Jahre
Gebet
Guter Gott, wir freuen uns auf dein Kommen. Du möchtest, dass wir diese
Freude weiterschenken. Hilf uns dabei. Amen.
Male ein Bild zu folgendem Lied:

2. Lasst euch anstiften zur Hoffnung! Lasst uns Hoffnungsstifter sein!
Und es finden hier und heute viele Leute wieder Hoffnung,
und kein Mensch ist mehr allein, denn Gott selbst wird bei uns sein.
3. Lasst euch anstiften zum Frieden! Lasst uns Friedensstifter sein!
Und es finden hier und heute viele Leute wieder Frieden,
und kein Mensch ist mehr allein, denn Gott selbst wird bei uns sein.
T; Rolf Krenzer M: Detlev Jöcker Aus: Weihnachten ist nicht nicht mehr weit

11 bis 13 Jahre
Gebet:
Gott, du möchtest, dass allc Menschen froh werden. Deshalb hast du uns deinen
Sohn Jesus Christus, den Erlöser, gesandt.
Im Advent bereiten wir uns darauf vor, sein Kommen immer besser zu
verstehen, damit auch unser Leben voll Freude wird. Amen.
Schriftlesung
Fürbitten-Collage
In die Mitte eines großen Bogens Papier wird eine Schriftrolle gezeichnet mit
dem ersten Abschnitt des Jesajatextes. Darum herum werden Sprechblasen
angelegt. Im Gespräch wird erarbeitet, wer der frohen Botschaft und
der Befreiung besonders bedarf. Aus diesem Gespräch werden in kleinen
Gruppen Fürbitten formuliert, die dann in die Sprechblasen übertragen werden.
Falls man Zeitschriften hat, können auch Fotos von Betroffenen ausgeschnitten
und in die Sprechblasen geklebt werden. Anschließend werden sie vorgelesen.
Alle antworten: „Herr, erbarme dich“

