Letizia, der kleine Engel!
Eine Weihnachtsgeschichte in 4 Teilen
von Elisabeth Minichshofer-Wöllinger
4. Adventsonntag
Im Himmel wächst die Vorfreude. Man spürt, bis zur Geburt Jesu kann
es nicht mehr lange dauern. Letizia hat alles im Griff. Alles ist vorbereitet, auch die Engel sind innerlich zur Ruhe gekommen. Der Stern
steht schon bereit für seinen Einsatz. Und der Chor probt ein letztes
Mal sein Lied.
(Mit den Kindern kann hier ein Lied gesungen werden. Die Kinder darauf
hinweisen, dass sie mit ihrem Gesang die Engel bei ihrer Arbeit unterstützen. – Liedvorschlag: „Mache dich auf und werde Licht“ GL 219, T. nach Jes
60,1; M: Markus Jenny)
Auch der kleine Engel ist mit Freude bei seiner Sache. Jetzt steht er am
Fenster und schaut auf die Erde hinab. „Na kleiner Engel, ist alles o.k.
bei dir?“, will Letizia wissen. „Schau Letizia, Maria und Joseph packen
alles auf den Esel. Das schaut aus, als ob sie eine längere Reise vorhaben.“ „Du beobachtest ja ganz genau, was da passiert. Du hast Recht,
kleiner Engel. Sie machen sich auf den Weg nach Bethlehem“, erklärt
Letizia. „In der heiligen Schrift steht, dass Jesus in Betlehem auf die
Welt kommen wird.“
„Das heißt, dass es jetzt bald soweit ist?“, fragt der kleine Engel freudestrahlend. „Ja, kleiner Engel, jetzt kann es wirklich nicht mehr lange
dauern, bis Jesus geboren wird.“ Gemeinsam stehen Letizia und der
kleine Engel am Fenster und schauen Maria und Joseph noch eine
Weile zu. Dann sagt Letizia: „Kleiner Engel, jetzt kommt dein großer
Tag. Sag allen Engeln, dass sie sich bereit halten sollen für das große
Fest. In 5 Tagen wird es soweit sein. Dann wird Jesus auf die Welt kommen. “
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Evangelium zum 4. Adventsonntag in leichter Sprache, Impuls und
Ausmalbild: https://www.erzbistum-koeln.de
Gebet
Guter Gott,
der Stall ist bereit, in der Krippe ist Stroh.
Bald feiern wir Jesu Geburtstag.
Auch wir sind bereit: unser Heim und unser Herz.
So kann Jesus zu uns kommen.
Wir sind bereit, unser Leben als Jesusfreundin und -freund zu führen.
Hilf uns dabei.
Alle: Amen
Aus: KinderGottesdienstGemeinde Nr: 131: Gott kommt!
Zu den Adventsonntagen im Lesejahr A
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