Advent2go 2. Adventsonntag, 6.12.2020
In der Adventzeit höre ich besonders gerne Geschichten. Am liebsten mag ich es, wenn
sie mir vorgelesen werden. Kennst du das?
Unsere heutige Geschichte haben schon viele Eltern vorgelesen bekommen. Im Buch
geht es um die kleine Maus Frederick, die viel sammelt - unter anderem auch
Lichtblickmomente.
Wenn du das Buch zu Hause hast, dann lege es für die kleine Feier bereit. Du kannst
die Geschichte aber auch auf youtube sehen und zuhören, der Link ist unten zu finden.
Sucht euch wieder einen Platz, an dem ihr gut feiern könnt. Bereitet den Platz vor, der
Adventkranz steht wieder in der Mitte, neue Sterne liegen bereit.

Bereitet auch zum Feiern vor:
 Den Sternenhimmel von letzter Woche
 Für jede Person einen Papierstern (die Sternenvorlage ist immer noch auf der
Homepage) https://www.pfarre-kaiserebersdorf.at/verlautbarungen-ersteradventsonntag-2020-11-29/
 Stifte und Klebstoff
 Das Kinderbuch „Frederick“ von Leo Lionni oder das kurze Video
https://www.youtube.com/watch?v=LlzNQ0QicR4 , wo die Geschichte zum
Anschauen und Zuhören ist (4 min)
 Das Lied „Ein Stern steht hoch am Himmelszelt“
https://www.youtube.com/watch?v=HRVZXeRpPYc

Wenn alles vorbereitet ist, können wir starten!

KREUZZEICHEN
Wir zünden die beiden Kerzen am Adventkranz an. Dazu können wir das
Kreuzzeichenlied „Ich denke an dich, ich erzähle von dir, Jesus du bist bei mir“ singen.
https://www.youtube.com/watch?v=YZY-CJAgXi0&feature=youtu.be
LIED
Ihr könnt das Lied von letzter Woche „Ein Stern steht hoch am Himmelszelt“ anhören
und mitsingen, vielleicht weißt du deine Bewegungen von der letzten Woche dazu.
ZUHÖREN:
Nehmt das Buch „Frederick“ oder das Video (Link oben) und hört euch die Geschichte
an.
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NACHDENKEN und ERZÄHLEN
Frederick sammelt schöne Momente, die Lichtblicke für den Winter in der Höhle sind.
Lichtblicke können auch Menschen sein, die mir guttun. Vielleicht hat mir jemand etwas
Schönes erzählt, Trostworte gesprochen, mich umarmt, etwas Gutes über mich gesagt,
mit mir Zeit verbracht. Diese Menschen sind Lichtblicke im Leben. Da spüre ich die
Wärme in mir, sie machen mein Leben hell.
Wer sind deine Lichtblicke? Erzählt euch davon!
Ein besonderer Lichtblick in dieser Woche ist der Heilige Nikolaus. Er ist der Patron
der Kinder, der Seefahrer, der Schüler*innen und Ministranten.
Viele Legenden berichten von ihm. Ihr kennt bestimmt einige Geschichten: als er
Seefahrer sicher durch einen schweren Sturm geleitet habe, oder als er eine Stadt
vor der Hungersnot rettete mit einem Schiff voller Korn, oder als er 3 arme Mädchen
mit drei Äpfeln, die sich in Gold verwandelten, vor der Armut bewahrte!
Bei uns in der Kirche findest du eine Statue vom Hl. Nikolaus auf der rechten Seite.
Auch bei uns wird er mit drei goldenen Kugeln, einer Kopfbedeckung, der Mitra, und
dem goldenen Hirtenstab dargestellt. An seinem Sterbetag, dem 6. Dezember, feiern
wir den Heiligen Nikolaus.

LICHTBLICKE am Sternenhimmel der Familie
Jetzt nimmst du einen Papierstern und schreibst oder zeichnest die Person darauf, die
für dich ein Lichtblick ist. Du kannst den Stern auch verzieren, wenn du willst. Du
kannst auch ein Gesicht aufmalen!
Die Lichtblick-Sterne können auf den Familiensternenhimmel dazu geklebt werden.
Magst du diesem lieben Menschen ein Foto von deinem Stern schicken? Du verschenkst
damit auch einen Lichtblick!

FÜRBITTEN und DANKSÄTZE
In dieser besonderen Zeit des Abstandhaltens fehlen uns oft Menschen, die wir gerne
in unserer Nähe haben. Wir können Fürbitten für diese Menschen sprechen oder es
fallen euch Danksätze dazu ein. Z.B.
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Guter Gott, meine Oma ist gerade allein. Ich telefoniere gerne mit ihr, kann sie
aber nicht umarmen. Sei du bei ihr und lass sie spüren, dass viele Menschen an
sie denken.
Danke, dass ich meine Mama und meinen Papa, meinen Bruder, meine Schwester
habe! Ich kann auch jetzt gut mit ihnen lachen! Danke, dass du sie mir geschenkt
hast!

Für eure Lichtblick-Menschen fallen euch sicher noch Fürbitten und Danksätze ein!

VATER UNSER
Gemeinsam beten und singen wir das Vater Unser.

SCHLUSSSEGEN
Guter Gott,
du hast uns Menschen geschenkt, die uns auf unserem Weg begleiten.
Sie sind da, wenn wir einander brauchen.
Du bist bei uns und lässt uns nicht allein.
Segne und begleite uns durch diese Woche.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Du kannst für deinen Adventtisch am heutigen Nikolaustag eine Mitra selbst basteln.
Die Anleitung findest du auf der Homepage unter https://www.pfarrekaiserebersdorf.at/event/anleitung-und-fotos-fuer-mitra-nikolaus-muetze/
So wird sie aussehen: du brauchst ein A4 Papier rot (natürlich kannst du auch weißes
nehmen), und einen weißen oder goldenen Stift

Übrigens: Du kannst zu den Öffnungszeiten (Sonntag 8-12 Uhr, Mo, Mi, Fr, Sa 17-19
Uhr) in der Kirche vorbeikommen und wirst einen Kinderadventkranz finden. Den
kannst du mit einem Licht schmücken. Beides steht dort für dich bereit.
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