
Am letzten Tag vor den Weih-
nachtsferien fand in der Kilians-
kirche die HELA-Adventsfeier 
für die Klassen 5 bis 7 statt. Die 
Religionsgruppen, die Instru-
mental-AG und der Chor haben 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt, mit 
dem sie alle auf Weihnachten 
eingestimmt haben.

ADVENTSFEIER FÜR DIE KLASSEN 5 - 7 
IN DER KILIANSKIRCHE
Die Schülerreporterinnen Kristina und Anna-Chiara (6b) berichten 

Am 20.12.2013 waren die Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 5 
bis 7 morgens um 8 Uhr zur Ad-
ventsfeier in die Kilianskirche ge-
kommen. Die Feier begann mit 
einem Musikstück der Instrumen-
tal-AG. Verkleidet mit Tiermasken 
zeigten dann die Religionsgrup-
pen der 5c und 5d in einem klei-
nen Theaterstück, was an Weih-



nachten wichtig ist. 
Nach einem Gebet sangen die 
Chorkinder „Wie war das mit dem 
Esel?“.  Wer mochte und das Lied 
kannte, sang mit. Dann wurde ein 
Film gezeigt, den die Siebtklässler 
aufgenommen hatten: Aus dem 
Sender „Stall TV“ sahen wir einen 
Ausschnitt aus der „Show mit Ma-
reike Halleischka“. Ihr Interview-
Gast in der Sendung: der Esel von 
Bethlehem. 
Darauf kam ein weiteres Lied und 
die Predigt von Herrn Pfarrer Ei-
ding. Er sagte uns mit einem Lä-
cheln, dass es ohne Jesus kein 
Weihnachten gäbe. 
Danach sangen alle „Macht die Tü-
ren auf!“. Anschließend lasen Schü-



lerinnen und Schüler der Klassen 
6 mit Frau Henkel und Frau Knapp 
die Fürbitten, die sie im katholi-
schen Religionsunterricht selbst 
geschrieben hatten. 
Nach dem „Vaterunser“ trugen 
Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 ein Gedicht vor und 
zeigten dazu Bilder, die sie im Re-
ligionsunterricht gezeichnet hat-
ten. 
Zum Schluss gab uns Pfarrer Ei-
ding seinen Segen und alle san-
gen noch einmal mit bei „Long 
time ago in Bethlehem“ und „Feliz 
Navidad“.

Es war eine schöne Feier, beeindru-
ckend für alle, für Fünft-, Sechst- 
und für Siebtklässler, für Schüler 
und Lehrer, für Christen und für 
Muslime.  Tim und Maria:  „Das war 
schon ein bisschen wie Weihnach-
ten.“ Und Ferhat und Ferhat: „Es 
war für uns eine neue Erfahrung. 
Es hat uns gut gefallen. “ 
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