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Kinderandacht zum 3. Advent  

 

Hallo liebe Kinder! 

Da bin ich wieder, euer Rafael! Heute ist schon der 3. Advent und 

ich möchte euch meinen kleinen, strahlenden Freund vorstellen. Ich 

wünsche euch viel Spass! 

 

1. Lied:   

Wir sagen euch an den lieben Advent. 

Sehet, die erste Kerze brennt!  

Wir sagen euch an eine heilige Zeit.  

Machet dem Herrn den Weg bereit!  

Freut euch, ihr Christen!  

Freuet euch sehr.  

Schon ist nahe der Herr. 

 

Wir sagen euch an den lieben Advent. 

Sehet, die dritte Kerze brennt!  

Nun tragt eurer Güte hellen Schein 

weit in die dunkle Welt hinein. 

Freut euch, ihr Christen!  

Freuet euch sehr.  

Schon ist nahe der Herr 

Wir sagen euch an den lieben Advent. 

Sehet, die zweite Kerze brennt!  

So nehmet euch eins um das andere an,  

wie auch der Herr an uns getan.  

Freut euch, ihr Christen!  

Freuet euch sehr.  

Schon ist nahe der Herr 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Vielleicht könnt ihr dabei mit einem Erwachsenen zusammen 

drei Kerzen anzünden   und/ oder 

die dritte Kerze des Adventskranzes auf dem Blatt ausmalen.  

 

2. Gebet: Guter Gott, 

lass uns den Stern entdecken, der uns weckt. 

Lass uns den Stern entdecken, der uns aufbrechen lässt. 

Lass uns den Stern entdecken, dem wir folgen können. 

Lass uns den Stern entdecken, der uns zum Licht der Liebe führt. 

Schenke uns den Mut, unseren Weg mit Dir zu gehen. 

Und lass uns zum Licht werden,  

dass es hell leuchte in der Dunkelheit. Amen. 
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3. Geschichte: Der kleine Stern  

 

Stern: Hallo, kannst du mich sehen? Hier, hier oben. 

Rafael: Oh, wer bist du denn? 

Stern: Ich? Ich bin doch der kleine Stern!  

Kennst du mich nicht? 

Rafael: Ich weiß nicht so recht. Erzähl mir doch etwas von dir! 

Stern: Ich begleite euch doch durch die Adventszeit und zeige euch den Weg  

bis Weihnachten. 

Rafael: Das verstehe ich nicht.  

Stern: Ich zeige den Großen und Kleinen, was sie tun müssen, damit auf der Erde  

Weihnachten wird. 

Rafael: Was musst du uns denn da alles zeigen? Wir wissen doch schon, was wir  

noch alles machen müssen, Geschenke einkaufen, Adventskalender öffnen,  

Päckchen packen, Weihnachtsbaum kaufen..... 

Du siehst, wir wissen eigentlich schon ganz gut Bescheid. 

Stern: Ja, ja, ich weiß. Aber ich möchte dir noch ein paar Dinge zeigen. Du  

scheinst ja das Wichtigste zu vergessen! 

Rafael: Hhm, ja wenn das so ist! Aber was strahlst du denn plötzlich so hell? 

Stern: Ich habe eben schon genauso gestrahlt! Du schaust jetzt nur besser hin! 

Rafael: Du meinst, ich sollte mir mehr Zeit nehmen, mich genau umzuschauen? 

Stern: Ja, und dann fällt dir bestimmt auch ein, was in der Adventszeit am  

Wichtigsten ist. Du sollst in dieser Zeit besonders gut darauf achten,  

dass auch du für andere Menschen so strahlst wie ich. 

Rafael: Tja, wenn ich dich so anschaue, dann erinnert mich dein Strahlen daran,  

dass ich mal wieder meine beste Freundin besuchen könnte, die gerne mit  

mir spielen möchte. 

Stern: Jetzt weißt du endlich, was ich meine! 

Rafael: Danke, kleiner Stern, dass du zu mir gekommen bist und mir erklärt hast,  

wie ich zum Licht für andere werden kann. 

 

4. Lied (Gesangbuch Nr. 546): 

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 

Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht,  

Leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.  
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5. Bastelaktion: 

Diese Woche habe ich einen Stern für euch vorbereitet und 

damit haben wir etwas ganz Besonderes vor:  

Schneidet den Stern aus.  

Ihr könnt ihn verzieren, dekorieren, bemalen, bekleben, euren Namen darauf 

schreiben, … was immer ihr möchtet! 

Und wenn ihr Lust habt, dann bringt ihn doch Weihnachten zur Kirche zurück.  

Vielleicht legt ihr den Stern dazu zurück in die Papiertüte (als Schutzhülle) 

und werft diesen Umschlag dann an der Tür rechts neben der Kirchentür in 

den Briefschlitz ein!  

Dann hängen wir euren Stern, zusammen mit hoffentlich vielen 

anderen, im Fenster des Gemeindezentrums auf. Dann können 

alle eure wunderschön strahlenden Sterne bewundern und die 

Welt wird ein wenig heller! 

 

Wenn ihr wollt, könnt ihr den Stern auch als Vorlage nehmen und 

noch mehr Sterne basteln! Zum Verschenken! Oder um sie ins 

Fenster oder an den Tannenbaum zu hängen! Oder einfach nur 

für euch! 

 

6. Sprecht gemeinsam das „Vater unser“ (wenn ihr das aus dem 

Kindergottesdienst kennt, könnt ihr auch die Bewegungen dazu machen!) 

 

7. Zum Abschied möchte ich euch unseren Segen mitgeben: 

Gott segne dich!     - Sein Frieden begleite dich! 

 

 

Übrigens: Am 4. Advent brauchen wir zum Basteln eine leere 

Toilettenpapierrolle! Also hebt bei nächster Gelegenheit eine auf!  

 

 

Ich freue mich darauf,  

all euren schönen Sterne zu sehen! 

Bis zum nächsten Mal!  

 

Euer Rabe Rafael  

 


