
Kleinkinder-Gottesdienst zum Advent 2020 für Zuhause 

Liebe Eltern, 

leider müssen wir dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation den Kleinkinder-Gottesdienst zum 

Advent ausfallen lassen. Um euch zu Hause die Möglichkeit zu geben, einen Hausgottesdienst zu 

feiern, haben wir für euch ein Grundgerüst erstellt. Den Gottesdienst könnt ihr dem Alter eurer 

Kinder anpassen und gibt Raum für eigene Ideen.  

Das Team des Kleinkindergottesdienstes und Herr Pfarrer Gruber wünschen euch und eurer Familie 

eine besinnliche und gesegnete Adventszeit. Wir hoffen, dass wir bald wieder mit euch gemeinsam 

Gottesdienst feiern können. 

 

Benötigtes Material: 

- Für Punkt 1: Kerze (vielleicht die Taufkerze), Zündhölzer 

- Für Punkt 2: soweit vorhanden Adventskranz, Tannenzweig(e) 

- Für Punkt 3: Kinderbibel 

- Für Punkt 4: (Kinder-)Krippe oder Spielfiguren / Puppen / Kuscheltiere 

- Für Punkt 5: Ausdruck der Vorlage Sterne und/oder Ausmalbild Weihnachtskrippe (auf den 

letzten beiden Seiten), gelbes Tonpapier, Schere, Deko zum Verzieren (Glitzer, Aufkleber, 

Pailletten, Kügelchen) und/oder bunte Stifte 

 

Liedervorschläge:  

- Wo zwei oder drei (=unser Eröffnungslied) 

- Wir sagen euch an, den lieben Advent 

- Fröhlich gehe ich (=unser Abschlusslied) 

 

 

  



Ablauf: 

1. Zu Beginn kann eine Kerze angezündet werden und mit einem Kreuzzeichen der Gottesdienst 

gestartet werden. Die Kerze ist ein Zeichen dafür, dass Jesus bei uns ist. Im Anschluss könnt ihr 

gemeinsam ein kleines Gebet sprechen und dazu die Hände falten: 

Gott, unser Vater. 
Wir bereiten uns auf Weihnachten vor. 
Wir kaufen Geschenke, 
üben für das Weihnachtssingen 
und proben Krippenspiele. 
Wir danken dir für die Vorbereitung, 
die du für das erste Weihnachtsfest getroffen hast. 
Stimme du uns jetzt ein, 
wenn wir die Vorbereitungen für dein Geburtsfest treffen. 
Lass uns in unserem Herzen Raum für Jesus schaffen. 

 
➢ Das Lied „Wo zwei oder drei“ gemeinsam singen. 

 

2. Danach könnt ihr eurem Kind/euren Kindern erklären, was Advent bedeutet: 

 

o Ihr könnt fragen, was für ein Tag heute ist? Wie viele Kerzen haben wir schon angezündet? 

Und welche Dekoration dem Kind vielleicht schon aufgefallen ist? (Adventskranz, falls 

vorhanden). 

o Erklärung Adventskranz: Die Tannenzweige symbolisieren die Hoffnung (grün) auf ein neues 

Leben. Kranz=Kreis -> ohne Anfang und ohne Ende 

o Jeden Adventssonntag wird eine Kerze mehr angezündet. Zu Weihnachten brennen dann alle 

vier Kerzen. Wie viele Kerzen dürfen wir heute anzünden? -> Kerze kann nun angezündet 

werden 

 

➢ Das Lied „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ gemeinsam singen. 

 

3. Vorlesen aus der Kinderbibel: „Die Weihnachtsgeschichte“ Lukas (2,1-20) 

 

 

4. Mit den Kindern die Bibelstelle noch einmal nachspielen und nacherzählen lassen. Dazu mit 

Spielsachen (Puppen, Figuren, Stofftiere...) eine Krippe bauen oder einer (Kinder-)Krippe 

aufstellen 

 

. 

 



5. Gebet / Segen 

Ihr könnt gemeinsam das Gebet „Vater unser im Himmel“ mit gefalteten Händen sprechen. 

Im Anschluss kann noch folgender Segen vorgelesen werden. Wer möchte darf seinen Kindern auch 

die Hände auf den Kopf auflegen: 

Du, Gott, 
segne und bewahre uns. 
Lass deine Sterne über uns leuchten und führe uns zu Jesus. 
Öffne unsere Sinne damit wir lernen dich in jedem Menschen zu entdecken. 
Schenke uns Gnade und Frieden, 
du für uns Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 
 

➢ Das Lied „Fröhlich gehe ich“ gemeinsam singen. 

 

6. Bastelidee: Weihnachtssterne und Krippe ausmalen 

Ihr könnt die Sternenvorlage ausdrucken (ggf. auch größer oder kleiner) und als Vorlage 

ausschneiden. Die Vorlage dann auf ein z. B. gelbes Tonpapier legen, mit Bleistift umranden und 

ausschneiden. Den Stern könnt ihr nun gemeinsam nach Belieben dekorieren oder bemalen. 

Wenn ihr in einen Zacken z. B. ein Loch stecht und einen Faden durchzieht, könnt ihr den Stern 

aufhängen. 

Auf der letzten Seite findet ihr noch eine schöne Krippe zum Ausmalen. 

 

 

7. Adventsimpulse:  

o In den Kirchen des Paarverbands Hallbergmoos-Goldach (St. Theresia, Herz Jesu Goldach und 

Herz-Jesu-Missionskirche Birkeneck) werden bis Mitte Dezember die Krippen aufgebaut die 

man jederzeit besichtigen kann. Dazu bitte die aktuell geltenden Hygieneregeln beachten. 

o In unserer Nachbargemeinde Neufahrn gibt es einen Krippenweg zu entdecken. Nähere 

Informationen findet ihr unter: https://www.heimat-neufahrn.de/projekte/krippenweg-

2020/ oder 

 

https://www.heimat-neufahrn.de/projekte/krippenweg-2020/
https://www.heimat-neufahrn.de/projekte/krippenweg-2020/


 



 


