Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien,
auch heuer wird es wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie
keinen „normalen“ Heiligabend-Kindergottesdienst geben
Deshalb müsst - könnt – dürft ihr selber kreativ und aktiv werden und findet hier
unsere Angebote, um Advent und Heiligabend zu Hause im Kreis der Familie und
mit einem Kirchenbesuch zu feiern!
Was gibt es?
- Einen Adventskalender zum Selberbasteln, herunter zu laden unter:
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-52425420.pdf
- Eine kleine Advents-Andacht, die für den 4. Adventssonntag gedacht ist,
mit einem kleinen Bastelauftrag an die Kinder und Familien
- Die Einladung in die „offene Pallotti-Kirche“ am Heiligabend-Nachmittag
zum Besuch des Christkindes in der Krippe
- Eine Kinder- und Familien-Andacht mit Krippenspiel für Heiligabend , die
für die Zeit vor der Bescherung in den Familien gedacht ist.

Kinder- und Familien-Andacht
zum Advent „Mein Herz will ich dir schenken“
Das braucht ihr für den Gottesdienst:
Tisch mit „Jesus“-Kerze und 4 Kerzen (Adventskranz), Feuerzeug oder Streichhölzer;
Tonpapier/Tonkarton/stärkeres Papier, am besten in rot oder weißes Papier bekleben
oder bemalen; Bleistift, Schere, Stifte, Kleber, Dekomaterial nach Wahl

Begrüßung (Gong, Glocke, Glas o. ä. anschlagen; die Vorlesetexte liest jeweils ein älteres Kind
oder ein Erwachsener):
Sprecher: Wir sind alle zusammengekommen, diesen Gottesdienst miteinander zu feiern.
Jesus, du hast gesagt, „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen“.
Zum Zeichen dafür, dass du, Jesus, bei uns bist, wollen wir die „Jesus“-Kerze anzünden und
unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen! (Die „Jesus“-Kerze wird entzündet.)
Alle: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! Amen! (Alle machen das
Kreuzzeichen.)
Sprecher: Bald ist es soweit. Bald ist Weihnachten. Schon dürfen wir vier Kerzen am Adventskranz
anzünden. Dies wollen wir jetzt tun und dabei mit dem Lied „Wir sagen euch an den lieben
Advent“ noch mal an die langen Adventswochen denken.

Lied: „Wir sagen euch an den lieben Advent“, Strophe 1 bis 4 (GottesLob 223)
(Es werden dazu vier Kerzen (am Adventskranz) angezündet.)
Sprecher: Nur noch wenige Tage dauert es, bis Heiligabend ist, bis wir den Geburtstag Jesu feiern.
Sicher hast du/habt ihr schon einen Wunschzettel für Weihnachten geschrieben, was das
Christkind alles bringen soll. Und sicher gehen an Weihnachten auch der eine oder andere deiner
Wünsche in Erfüllung und du wirst dich sehr freuen: Dein Herz wird aufgehen und hüpfen vor
Freude und du vielleicht auch. Und so ist es gut. Weihnachten soll ein fröhliches Fest sein – für alle
Menschen.
Gott will uns beschenken mit seiner Nähe, mit Freude, mit Frieden, mit seiner Liebe.
Und wir machen ihm eine Freude, wenn wir ihm zum Geburtstag des Gottessohnes Jesus unsere
Liebe, unsere Freude schenken, wenn wir ihm unser Herz öffnen, ihm unser Herz schenken. Wenn
wir die Liebe, die er uns schenkt, weitergeben an andere Menschen. So kann die Liebe und Freude

immer mehr werden, so wie es immer heller wird, wenn wir mit einer Kerze eine, zwei, drei, viele
andere Kerzen anzünden.
So wollen wir dem Christkind in der Krippe an Heiligabend unser Herz schenken und das auch ganz
praktisch. Wir wollen dazu Herzen basteln und sie schön bemalen oder bekleben. Alle können ihr
Herz so dekorieren, wir sie möchten. Wer von euch „etwas auf dem Herzen hat“, eine Sorge, einen
Kummer, einen Wunsch, eine Bitte, kann auch dazu etwas auf das Herz malen oder schreiben.
Gerne könnt ihr auch mehrere Herzen machen.
Schneidet einfach dazu Herzen nach der Vorlage aus (gerne könnt ihr auch eine PlätzchenHerzform verwenden) und gestaltet es so, wie ihr wollt.
Ihr habt dazu Zeit bis Heiligabend.
Am Heiligabend ist die Pallotti-Kirche am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr geöffnet und ihr könnt
dann das Jesuskind in der Krippe besuchen und ihm eure Herzen schenken.
Zur Einstimmung auf den Krippenbesuch und bevor ihr anfangt zu basteln wollen wir das Lied „ Zu
Betlehem geboren“ singen.

Lied: „Zu Betlehem geboren“, Strophe 1 und 2 (GottesLob 239)
Sprecher: Abschließen wollen wir unsere Andacht mit dem Vater unser und dem Segen:
Alle:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Segensgebet
Sprecher: Guter Gott sei bei uns und allen Menschen, segne uns auf allen unseren Wegen.
Alle segnen einander durch Aufzeichnen des Kreuzzeichens auf die Stirn:
Alle: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

