Material: Bausteine, Kissen mit Krone, Chrisamöl, Bilder zum Ausmalen,
Glockenspiel, Eglifiguren (Samuel, Vater, David mit Harfe, Schafe, Brüder)
Begrüßung
Lied: Das Licht einer kerze nr. 2, 1-3 Strophe
Einleitung: Wir haben Advent und warten auf die Ankunft Jesus, darauf
das das Christkind -Jesus kommt. (Kinder befragen) Wir bereiten uns
darauf vor, basteln Geschenke, schreiben Wunschzettel, Schmücken die
Wohnung, zünden jeden Sonntag einen Kerze mehr an, am
Adventskranz.
Manche Menschen suchen Ruhe und Stille und Besinnlichkeit, um sich
auch mit dem Herzen auf die Ankunft Jesu vorzubereiten. Darum soll es
heute gehen, wie ein Mensch mit dem Herzen auf Gott hört.
Wir wollen gemeinsam beten (vorsprechen und nachsprechen):
Liebender Gott,
Weihnachten kommt immer näher,
du willst bei uns ankommen.
Wir bitten dich,
schenke uns Mut,
damit wir auf dich hören.
Amen.

Mit Abraham hatte die Geschichte des Volkes Gottes begonnen. 2000
Tausend Jahre später spielte sich eine weitere, wichtige Geschichte in
Betlehem ab.
Unsere Geschichte hat heute etwas mit der Stadt Betlehem zu tun. Wer
weiß denn, was in Betlehem Geschehen ist? Jesus geboren. In der
Weihnachtsgeschichte heißt es, dass Jesus aus der Stadt Davids kam.
Und David, das war ein großer und wichtiger König 1000 Jahre vorher,
der an Gott glaubte und über den viel in der Bibel steht.
Die Menschen, die die Weihnachtsgeschichte geschrieben haben, denen
war es wichtig, dass Jesus aus dieser KönigsstadtStadt kommt und zu
diesem König David gehört, deswegen wurde er in der Geschichte in
Betlehem geboren, nicht in Wirklichkeit, aber in der Glaubensgeschichte.
Diese Königsstadt Betlehem wollen wir als erste bauen (aus Bausteinen).
Dann In die Mitte ein Kissen mit einer Krone legen, als Zeichen für den
König.
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Lied: Keiner ist zu klein 36, 1.+3. Strophe
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So ist aus Betlehem der erste König gekommen und 1000 Jahre später,
kam wieder ein König aus Betlehem hervor: Jesus, auf den wir uns
vorbereiten.
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Gott sieht in die Herzen der Menschen und nicht darauf wie die
Menschen aussehen. Mit unseren Bitten, die wir tief im Herzen tragen,
dürfen wir zu Gott kommen:
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Tragt in die Welt nun ein Licht 4 – dazwischen singen
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1. Guter Gott, hilf allen Menschen, dass sie mit ihren Herzen und
Händen Gutes tun.
2. Großer Gott, lass die Menschen fühlen, dass sie vor dir groß sind.
3. Gott des Friedens, schenke allen Menschen Ruhe und
Gelassenheit für die Vorbereitung auf Weihnachten.

ö
Vater Unser
Abschlussgebet:

Wir stehen in einer langen Glaubensgeschichte. Viele Menschen
haben vor uns an dich geglaubt und auf dich gebaut. Lass uns den
Glauben weitertragen durch Jesus Christus, deinen Sohn, den
MEnschen und Gott. Amen.
Lied: Macht euch bereit
Einaldung zum Kaffee und Salzstange und Ausmalen der Bilder im
Pfarrheim
Bilder von David DinA5 verteilen

1. Guter Gott, hilf allen Menschen, dass sie mit
ihren Herzen und Händen Gutes tun.
2. Großer Gott, lass die Menschen fühlen, dass
sie vor dir groß sind.

3. Gott des Friedens, schenke allen Menschen
Ruhe und Gelassenheit für die Vorbereitung
auf Weihnachten.

