Vorweihnachtlicher Schulgottesdienst: Alles kann besser werden
Kl 5 -10
1. Begrüßung
2. Lied: Macht hoch die Tür
3. Einführung:
- Macht hoch die Tür, die Tor macht weit...
- für den Herrn der Welt, für das Heil und Leben, das er mitbringt...
So oft schon haben wir Weihnachten gefeiert, Lichter angezündet,
gesungen, eine heile Welt haben wir aber nicht!
Einige SchülerInne haben darüber in der letzten Woche nachgedacht und
zwei von ihnen werden uns ihre Gedanken sagen: Sie wollen mit Ihrer
Rede am liebsten die ganze Menschheit aufrütteln.
4. Schülerrede(n) an die Welt
5. Oh Mann, die versauen ja die ganze Weihnachtsstimmung! Aber haben sie
nicht recht? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit... bedeutet doch
eigentlich auch: Macht die Augen auf, macht die Augen weit!
Weihnachten fängt an, wenn wir bereit sind zu sehen, wo Unrecht,
Ungerechtigkeit und Not herrschen und wenn wir bereit sind, etwas daran
zu ändern.
6. Alles kann besser werden:
Jetzt in der Adventszeit laufen viele Lieder im Radio, die nachdenklich
machen. Eines habe ich mitgebracht. Ein Song von Xavier Naidoo. Er will
Mut und Hoffnung machen: Alles kann besser werden.
Song einspielen, wenn möglich mit Text zum mitlesen
7. Einige von euch haben darüber nachgedacht, wie alles besser werden
kann; was für sie Lichtblicke im Leben sind, wie Licht in die Welt kommt.
sie werden ihre Gedanken mit Bildern zeigen.
8. Instrumentalstück (Schülerinstrumentalisten)

9. Lesung: Jes 8,23 und 9,1

10.

Lichtaktion:
Vor dem Altar steht liegt ein großes Wagenrad mit 4 großen
Adventskerzen (in Anklang an das Urbild des Adventskranzes von
Johann Wichern).
kurze Einführung in Lichtsymbolik des Adventskranzes
Lehrer erzählen, wie sie versuchen „Licht zu sein“ und entzünden
jeweils ein Teelicht und stellen es auf das Wagenrad.
Schüler werden eingeladen nach vorne zu kommen, Lichte zu
entzünden und auf und zum Wagenrad zu stellen. (Instrumentalmusik:
Alles kann besser werden)
Kommt ohne Drängen und in Stille nach vorne. Denke auf dem Weg
nach vorne darüber nach, wie du Licht sein kannst, wie du dazu
beitragen kannst, dass die Welt besser wird: in deinem Umfeld, in der
Familie, im Freundeskreis, in der Schule.
Sch nehmen Impulskarte für Lichttaten mit als Anregung für den Alltag
nach dem Motto „Jeden Tag eine Lichttat“

11.

Vaterunser

Segen:

Geht hinaus in diesen Tag
als Lichtträger Gottes
Geht hinaus in diesen Tag
helft, dass es Weihnachten wird
Dazu gebe euch Kraft und seinen Segen ...
(Stefan)

12.

Lied: Wir sagen euch an.
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