Zünd ein Licht an für ... –
Gottesdienst vor Weihnachten 2014
3./4. Klasse

Lied
Einführung:

Wir sagen euch an
L

-

-

Kyrie

Geschichte

Kerzen im Advent sind ein Zeichen unserer Sehnsucht und
Hoffnung,
Unser Leben hat manchmal auch dunkle Seiten: Menschen haben
Sorgen, sind traurig und verzweifelt, erleben Streit, Krieg und
Verfolgung... Alle sehnen sich, dass das Dunkel ein Ende hat.
Wenn wir Kerzen anzünden im Advent: zeigen wir, dass wir uns
wünschen, dass es uns und allen Menschen gut geht.
Wenn wir Kerzen anzünden im Advent, zeigen wir Christen unseren
Glauben daran, dass Gott Licht in unser Leben bringt;
-Das feiern wir auch an Weihnachten: Mit Jesus hat Gott Licht in die
Welt gebracht.

L

Guter Gott, wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Es ist das Fest des
Lichtes und der Liebe, doch wir erleben in unserem Alltag viel Dunkles:

K1

-

K2

-

K3

-

L

Wie Licht und Wärme in die Welt kommt, davon erzählt eine
weihnachtliche Geschichte aus einem Kinderbuch.
Hier evtl. bei Kindern der 1. und 2. Klasse hier evtl. kurz erklären, wie
aus Bienenwachs Kerzen gemacht werden

L

Wie Hanna die kleine Honigbiene die
Heilige Nacht gerettet hat

In den Nachrichten sehen wir Bilder des Hasses und des Krieges.
Doch du willst uns deinen Frieden bringen.
V/Alle:Herr, erbarme dich!
Wir gehen oft lieblos miteinander um: in der Familie, aber auch in
der Schulklasse. Doch du willst uns deine Liebe schenken.
V/ Alle: Christus, erbarme dich!
Wir freuen uns auf viele große Geschenke. Doch du willst uns durch
die Geburt deines Sohnes die größte Freude machen.
V/ Alle: Herr, erbarme dich!
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mit Bilderpräsentation über Beamer

Lied

Lesung:

L

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit
Gottes geht auf über dir!
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker;
aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über
dir.
(Jes 60,1)

alternativ

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht;
über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.
Denn uns ist ein Kind geboren, /
ein Sohn ist uns geschenkt.
Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; / man nennt ihn: Wunderbarer
Ratgeber, Starker Gott, / Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.
(Jes 9,1.5)

Lied

Mache dich auf und werde Licht

Predigtged.

L

Lied

Zünd ein Licht an 1. und 2.

K

Anstelle
von
Fürbitten

Geschichte von Hanna und biblischen Text aufeinander beziehen

Kinder präsentieren die von ihnen gestaltete Klassen-Adventskerze.
Sie erklären evtl. kurz, warum sie so gestaltet ist, z.B.
Wir haben überlegt, was ist wichtig, wenn Menschen gut
zusammenleben wollen, in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis,
in einem Land und auf der ganzen Welt.

KK Kinder präsentieren Gedanken mit Plakaten
Abschließend zünden sie die Kerze an

Lied

Zünd ein Licht an 3. und 4.

Vater Unser

gemeinsam beten

Segen

L

Es kommt einer, der Licht in unser Leben bringt
Es kommt einer, der uns Frieden bringt.
Es kommt einer, der Freude schenkt.
Es kommt einer, der uns begleitet und bei uns ist
Es kommt einer – der uns Kraft gibt, Licht für andere zu sein
Dazu segne dich...

Lied

Stern über Betlehem

GiveAway

-

Wachsplatte mit Docht zum Drehen einer Christbaum Kerze
Bezugsinfo über: info@lusa-verlag.de

-

Honigbonbons:
Kinder erhalten am Ende des Gottesdienstes ein Honigbonbon mit
der Aufgabe, es an jemanden weiterzuschenken, der sich über ein
kleines Zeichen der Aufmerksamkeit freuen könnte.
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