..
EIN ENGEL FU R DICH
Bausteine für eine Adventsfeier für und mit Kindern in der Kita,
im Kindergarten oder im Kindergottesdienst
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BEGRU SSUNG
MitarbeiterIn: Herzlich Willkommen zu unserer Adventsfeier. Ich freue mich, dass wir alle beisammen sein
können. Bald ist Weihnachten und wir bereiten uns jetzt in der Adventszeit auf den Geburtstag von Jesus vor.

LITURGISCHER GRUSS
Wir sind beisammen im Namen Gottes, des Vaters,
der uns so bunt und vielfältig geschaffen hat,
wie wir heute hier zusammen sind.
Erste Kerze anzünden
Im Namen des Sohnes Jesus Christus,
der als Kind auf diese Erde kam
und uns Kinder zu sich ruft und uns segnet.
Zweite Kerze anzünden
Im Namen des Heiligen Geistes,
der uns alle miteinander verbindet.
Dritte Kerze anzünden
Amen.

GEBET
Lieber Gott,
wir danken dir, dass wir heute alle gemeinsam hier sind.
Wir freuen uns auf das Weihnachtsfest. Dann feiern wir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese
Erde gesandt hast. Du zeigst uns damit, dass uu die Menschen liebst und dass Friede auf Erden sein soll.
Dafür danken wir dir. Lass uns deine Liebe und deinen Frieden an unsere Mitmenschen weitergeben.
Amen.
MitarbeiterIn: Die Weihnachtsgeschichte erzählt davon, wie Jesus nachts in einem kleinen Stall in Bethlehem
geboren wurde. Die Ersten, die den kleinen Jesus in dieser Nacht besuchten, waren Hirten. Auf einem Feld
ganz in der Nähe des Stalls hüteten sie ihre Schafe. Wisst ihr, wer ihnen davon erzählt hat, dass Jesus zur Welt
gekommen ist?
Raum für Antworten der Kinder
MitarbeiterIn: Es waren Engel, die den Hirten von der Geburt Jesu berichteten. Die Hirten staunten als es
am Himmel ganz hell wurde und ein großer Engelschor laut und schön das Lied „Gloria in excelsis deo“ sang.
Das ist Lateinisch und bedeutet auf Deutsch „Ehre sei Gott in der Höhe“.
Auch wir wollen nun gemeinsam in den Gesang der Engel einstimmen:

20

LIED
Hört der Engel helle Lieder (EG 54 / GL 250)

ANSPIEL
Zwei Engel unterhalten sich miteinander. Bei einem Engel handelt es sich um den Engel der Aktion
„Weihnachten Weltweit“ aus einer Holzfaserplatte. Der andere Engel ist ein alter Engel, der in der Weihnachtsgeschichte Teil des Chors der himmlischen Heerscharen war. Dieser Engel kann als Stabfigur dargestellt
werden (siehe Bastelvorlage).
Alter Engel: singt weiter Oh-ooooo-ooooo-oooooria. In Exelsis Deo. Gloooo…
WW Engel: Hey, das haben wir doch gerade erst gesungen.
Alter Engel: Ja, ich weiß. Das Lied geht mir aber immer noch im Kopf herum.
Ich glaube ich habe einen Ohrwurm.
WW Engel: lacht Ja, das kenne ich gut. Das geht mir auch manchmal so, dass ich plötzlich anfange
„Jingle Bells“ zu singen.
Alter Engel: Jingle Bells?
WW Engel: Ja klar, das singen Kinder überall auf der Welt.
Alter Engel: Ja, heutzutage! Aber damals, vor 2000 Jahren, als der Himmel über der Schafweide der Hirten
hell wurde und wir einen großen Chor bildeten, da haben wir Engel alle das „Gloria“ gesungen.
WW Engel: Warst du denn wirklich dabei, als die Engel den Hirten auf dem Feld erschienen und ihnen die frohe
Botschaft von der Geburt Jesu mitteilten?
Alter Engel: Ja. Das war ich. Und bis heute klingt das Gloria in mir nach. Und weißt du, was das Schönste ist?
Wir Engel sind Boten Gottes und wir möchten, dass ihr Menschen euch nicht fürchtet.
Wir behüten und beschützen euch.
Zeit zum Gestalten der Weihnachten Weltweit-Engel
Die gestalteten Engel können nach und nach an einen großen Zweig in der Mitte eines Stuhlkreises
angebracht werden. Wenn alle Engel hängen, versammeln sich die Kinder in einem Stuhlkreis und nehmen sich
an den Händen.

BASTELVORLAGE ENGEL
Kopiervorlage auf der nächsten Seite
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LIED
Vom Himmel hoch (EG 24 / GL 237)

VERTIEFUNG
An dieser Stelle kann man nun näher auf Engel und deren Eigenschaften eingehen. Die Materialien dazu
befinden sich auf der Webseite www.weihnachten-weltweit.de. Man kann die Geschichte „Engel mitten
unter uns“ vorlesen.
Es bietet sich hier auch die Möglichkeit, den fairen Engel aus Indien stärker zu thematisieren.
Dafür gibt es eine Bildergeschichte zur Produktion.
Auch die Feier des Weihnachtsfests weltweit könnte hier Thema sein, da der Engel aus Indien kommt und
man weitere Länder betrachten kann. Hier eignen sich die Bausteine zu „Weihnachten in aller Welt“ oder das
„Freundebuch“. Letzteres bietet kindgerechte und ganz authentische und persönliche Einblicke in das
Weihnachtsfest von Kindern weltweit.
MitarbeiterIn: Gott begleitet uns auf unserem Lebensweg und er spricht durch die Engel immer wieder
zu uns „Fürchte dich nicht.“ Gemeinsam wollen wir nun singen:

22

KANON MIT BEWEGUNGEN
Fürchte dich nicht
(Liederbuch zum Umhängen, 100 der schönsten religiösen Kinderlieder, Menschenkinder Verlag. Lied Nr. 10)
Die Kinder stehen dabei im Kreis
Das wünsche ich mir sehr
Hände auf Bauchhöhe nach vorne strecken und Handflächen nach oben öffnen
Dass immer einer bei mir wär
Hände überkreuzt auf Brust legen
Der lacht und spricht
Sich gegenseitig an die Hände nehmen
„Fürchte dich nicht!“
Hände drücken und beide Nachbarn kurz anschauen

SEGEN UND PSALMGEBET
Die Kinder stehen dazu im Kreis und fassen sich an den Händen.
Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
(Psalm 91,11+12)
Amen.

Idee und Konzept: Anna Kallenberger
Redaktion: Anna Kallenberger und Annette Schumm

23

