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Advent, Advent, Advent … 
 
 
 
 
 
 

… die erste Kerze brennt … 
 

 

 Licht ist stärker als die Nacht,  
               die Dunkelheit hat keine Macht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adventreihe für Kinder und Familien  

in der PG Illertissen  
 
Liebe Familien,  
mit dieser Gottesdienstvorlage wollen wir eine Hilfe anbieten, sich an den 
Adventssonntagen zu Hause mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt 
betend und feiernd miteinander zu verbinden. 
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Zuhause mit Kindern Gottesdienst feiern 
1. Adventssonntag:  
 
 
 
 
 
Vorbereitung: 

- Wo wollt ihr feiern? (Esstisch? Im Wohnzimmer? Ein Sitzkreis auf dem Boden?) 
- Überlegt, ob ihr von Anfang an die Beleuchtung des Raumes soweit dämpfen 

möchtet, dass das Kerzenlicht im Laufe des Treffens das Zimmer tatsächlich 
heller macht.  

 
Was brauchen wir für den Gottesdienst? 

 Adventskranz / Streichhölzer / evtl. Tuch oder Tischdecke 
 „Advent aus der Tüte“ – die Tannenzweige  
 Tickender Wecker (Ton Handy)  
 Bibel 
 Evtl. Lego/Playmobilfiguren/Puppenhausfiguren, um die  

Geschichte nachzuspielen 
 Evtl. das Ausmalbild ausgedruckt und Stifte 
 Musikinstrumente (Topfdeckel, Klangstäbe, …) 
 evtl. Gotteslob / Handy /Box  

 
Ablauf: 
Nachdem alle zusammengekommen sind, setzen sich alle im Kreis auf den Boden oder 
um den Tisch zusammen.  
 
Eine/r Heute ist der (1. /2. /3. /4.) Advent. Das Wort „Advent“ kommt vom lat. 
 „adventus“ und bedeutet Ankunft.  
 Wir erinnern uns daran, dass Jesus vor mehr als 2000 Jahren geboren 
 wurde und in der Welt ankam.  
 Wir bereiten uns darauf vor, dass Jesus in unseren Herzen ankommen 
 kann.  
 
    Wir wollen nun „den Advent aus der Tüte“ holen. 
 
    Zweige werden auf den Tisch/Boden neben den 
    Adventskranz gelegt. 
 
  
 Gespräch: Für was stehen diese grünen Zweige? 

 Können diese Zweige verblühen? 
(Bleibt immer grün, Grün ist die Farbe der Hoffnung, … 

„Na, ausgeschlafen?“ 
„Sei wachsam und achtsam!“  
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 Wir hoffen, dass Jesus Christus irgendwann wiederkommt, um die Welt 
 voll und ganz friedvoll und heil zumachen. 
 
 Es ist gut, dass wir jetzt beisammen sind, um miteinander zu Hause 
 Gottesdienst zu feiern. 
 Wir sind da und Gott ist da.  
 
WIR BEGRÜßEN JESUS IN UNSERER MITTE 
 
Eröffnung:  Guten Morgen, …! 

 Schön, dass wir heute hier zusammen feiern können und das Gott mit 
uns feiert. Beginnen wir in seinem Namen:  

 Wir machen zusammen das Kreuzzeichen und sprechen dazu: 
 
Alle Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Hinführung:  
Eine/r Aufgestanden sind wir ja alle schon, sonst wären wir nicht hier. Aber 

sind wir auch richtig wach? 
  Wecker klingeln lassen. 

Immer noch nicht? Na gut! Dann machen wir für alle, die gern noch ein 
bisschen länger geschlafen hätten und für alle, die jetzt noch ein wenig 
träge sind, aber auch für die, die fit sind, eine kleine Aufwachübung:  
Erst einmal müsst ihr so tun, als würdet ihr schlafen. Und wenn der 
Wecker klingelt, … 

Wecker klingeln lassen. 
 Dann gähnt ihr ganz ausgiebig … und schlaft wieder ein. 

Wecker klingeln lassen. 
 dann reckt und streckt ihr euch, soweit ihr könnt … und schlaft 

wieder ein. 
Wecker klingeln lassen. 

 dann springt und hopst ihr aus dem Bett und seid endlich richtig 
wach. 
 

Richtig wach schon. Aber haben wir auch ausgeschlafen? Mir bzw. 
vielen Menschen fällt es besonders im Winter schwer, morgens 
aufzustehen: 
Es ist dunkel, es ist kalt und unter der Bettdecke ist es so richtig schön 
gemütlich und ausgeschlafen fühle ich mich nicht. Wenn es beim 
Aufwachen draußen hell ist, dann sieht das schon anders aus. Dann fällt 
das Aufstehen schon etwas leichter, weil der Körper weiß: Es ist Tag. 
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Heute, am ersten Advent, dürfen wir auch ein wenig mehr Licht in die 
Dunkelheit bringen, wenn wir jetzt die erste Kerze am Adventskranz 
entzünden. 

 Vier Kerzen hat unser Adventskranz. Von Adventssonntag zu 
 Adventsonntag wird es heller und heller und das Geburtstagsfest von 
 Jesus, auf das wir warten, rückt immer näher. Jesus macht unser Leben 
 hell. Ein Zeichen dafür ist unser Adventskranz. 
 

 Nun kann eine kurze Segnung des Adventskranzes vorgenommen 
werden oder es wird einfache die erste Kerze entzündet. 
 
Gebet zur Segnung des Adventskranzes: 
Guter Gott,  
du schenkst Leben und Licht. 
Darum bitten wir dich: 
 Segne diesen grünen Zweige, 
damit sie zum Zeichen des Lebens und der Hoffnung werden. 
Segne diese Kerzen, 
damit sei zum Zeichen deines Lichtes und unsere Wachsamkeit werden. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
(Währenddessen ein Kreuzzeichen über den Adventskranz machen)  

Alle: Amen 
 
Eine/r Wir zünden die Kerze(n) an unserem Adventskranz an. 
 Dazu singen wir ein Lied (mit der entsprechenden Strophenzahl der 
 Adventssonntag) 

 Zu jeder Strophe die entsprechende Kerze entzünden. 
 
Lied: „Wir sagen euch an …“ oder „Advent, Advent, Advent“ 
 
  Lied             Noten zu den Liedern  
 
 
 
 
 
Kyrierufe: 
Eine/r  1. Herr Jesus Christus, du bist das Licht in der Dunkelheit. Herr, erbarme 

dich. 
Alle  Herr, erbarme dich.  
Eine/r  2. Du bist unsere Mitte. Christus, erbarme dich. 
Alle  Christus, erbarme dich.  
Eine/r  3. Herr Jesus Christus, du bist jetzt bei uns. Herr, erbarme dich. 
Alle  Herr, erbarme dich. 
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Gebet:  
Eine/r Guter Gott, 

 überall auf der Welt versammeln sich die Menschen heute in deinem 
Namen, um Advent zu feiern.  

 Gemeinsam mit ihnen feiern wir, dass du uns liebst.  
 Gemeinsam mit ihnen loben wir dich. 
 Gemeinsam mit ihnen erfahren wir, 
 was du uns für unser Leben mit auf dem Weg gibst. 
 Öffne unsere Ohren, Herz und alle Sinne für dein Da-Sein. 

 Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 
Herrn. Amen. 

 
Alle Amen.  
 
Lied vor dem Evangelium: evtl. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Gotteslob 450)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 
Bibelgeschichte – Sonntagsevangelium: (Mk 13,24-37) 
Eine/r  Wir hören eine Geschichte aus dem Evangelium nach Markus. 
  Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
Alle  Ehre sei dir, o Herr. 
  (Dazu machen wir das kleine Kreuzzeichen: 

mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, 
dann auf den Mund, dann auf die Brust)  

 
Jesus redet mit seinen Jüngern: 
„Ich komme ganz bestimmt wieder. Vertraut mir und tut immer 
das, was ich euch gesagt habe. Auch dann, wenn ich nicht mehr da bin. 
Auch dann, wenn ihr Angst habt und wenn Schlimmes auf der Welt 
passiert. Bleibt wach und achtet auf die Zeichen. Ihr werdet es merken. 
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Ich komme wieder.“ 
Jesus erklärt den Jüngern in einem Gleichnis: 
„Ein Mann geht auf eine Reise. Er verlässt sein Haus und überträgt den 
Dienern die wichtige Aufgabe, auf alles aufzupassen. Zum Türhüter sagt  
er: ‚Sei wachsam und achtsam! Ihr wisst nicht, wann ich wieder zurück 
bin. Vielleicht mittags, abends oder erst am nächsten Morgen. Ich 
möchte euch auf keinen Fall schlafend antreffen. Also: Seid wachsam 
und achtsam!‘“ 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

Alle  Lob sei Dir, Christus. 
 
Bibel erleben: 

Wählen Sie aus den verschiedenen Möglichkeiten aus: 
 Geschichte nachspielen mit Playmobil, Lego, Spielzeug, das man zu 

Hause hat 
 

 Gespräch in der Familie über die Geschichte: 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Was war wohl das Wichtigste dieser Erzählung? 
Ich frage mich und ich frage euch: 
Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gern sein? 
 
Deutung 

 1. Vorschlag: 
Vorhin ist eine Frage noch offengeblieben: Hast du heute Morgen 
richtig ausgeschlafen?  
Überlegen wir doch miteinander, wie du dich fühlst, wenn du richtig 
ausgeschlafen hast.  
Mögliche Anregungen (nicht nur für Kinder): dann bin ich fit für den 
Tag, dann habe ich gute Laune, dann freue ich mich auf dieses oder 
jenes. 
Kein Wunder also, dass man zu jemandem, der einen wachen 
Verstand hat und dem man nicht vormachen kann, sagt: „Du bist 
echt ausgeschlafen!“ 
Und ich glaube, dass das genau die Leute sind, die Jesus meint, wenn 
er sagt „Seid wachsam!“ 
 die Ausgeschlafenen, 
 die mit einem wachen Verstand, 
 die, die sich nicht einfach etwas vormachen lassen, sondern mit 

offenen Augen durch die Welt gehen, 
 die, die Fragen stellen, 
 die, die staunen können und achtsam sind, 
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 die, die sich begeistern lassen, 
 aber auch die, die sehen, wo Hilfe und Unterstützung nötig sind, 
 die dann auch anpacken 
 und sich einsetzen für Gerechtigkeit, Frieden, Umweltschutz, 

Menschenrechte und vieles mehr. 
 
Wecker klingeln lassen.  
 
Manchmal trotten wir aber auch ziemlich unausgeschlafen – mit 
halb geschlossenen Augen und Herzen – durch die Welt. Darum kann 
so ein Weckruf zwischendurch ganz hilfreich sein. Der Advent ist für 
mich so ein Weckruf, der mir die Möglichkeit gibt, mich neu zu 
„sortieren“, zu schauen, was wirklich wichtig ist im Leben, mir neu 
bewusst zu machen, dass Gott mein Leben zum Guten führen 
möchte – so lange, wie ich lebe: „Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit 
da ist.“ 
 
Mit der Erzählung aus dem Evangelium möchte Jesus uns Mut 
machen, immer so zu leben, wie es gut für uns und für andere ist, 
indem wir liebevoll und aufmerksam mit uns selbst, unseren 
Mitmenschen und der Umwelt umgehen. Gottes Liebe schenkt uns 
die Möglichkeit dazu.  
 

 2. Vorschlag 
Erzählen sie aus der Kinderzeitung für den Sonntag vom Erzbistum 
Freiburg: 
Manchmal läuft es nicht gut im Leben. Es geschehen schlimme 
Dinge. Sorgen und Ängste plagen dich. Dann kommt es dir vor, als 
wenn die Sonne nicht mehr scheint. Es ist dunkel um dich. Jesus 
macht uns nichts vor. Er sagt ganz klar, dass es auch dunkle Zeiten 
geben wird. Er sagt sogar, dass alles vergehen wird, auch das, was 
uns lieb und teuer ist. Jesus ist ehrlich zu uns. Deshalb erzählt er 
auch vom Guten: Er kommt zu dir, gerade dann, wenn du meinst, 
dass die Welt zusammenbricht. Er kommt zu dir, gerade dann, wenn 
es dunkel um dich wird. Sein Wort gilt! Deine Aufgabe ist es, 
wachsam und achtsam zu sein: Dann kannst du spüren, dass du nicht 
alleine bist. Du darfst spüren, dass Jesus bei dir ist. Vertraue ihm! 
 

Info: Das Wort Vergehen bedeutet, dass alles an ein Ende kommt. Im Herbst konntest du 
sehen, wie die Blätter von den Bäumen fallen. Dass etwas an ein Ende kommt, muss nicht 
bedeuten, dass es tot ist. Auch das kannst du an den Bäumen beobachten, wenn sie im 
Frühjahr neue Blätter bekommen. 

 Ein Bild zur Bibelstelle (Aus-) malen 
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GEBET UND ABSCHLUSS 
Fürbitten - Post für Gott: 
 
Eine/r  „Seid wachsam!“ – hat Jesus uns allen gesagt. Geht mit offenen Augen 

durch die Welt. Seht das Schöne und seht die Schwierigkeiten auf der 
Welt. Tut, was ihr könnt – und vertraut auf Gottes Liebe und 
Unterstützung. Ihm legen wir unsere Anliegen ans Herz.  

  
 Jedes Kind, jede/r Erwachsene erzählt seine Sorgen, Wünsche und 

Bitten. 
Es kann gebetet werden für Menschen, die krank sind, die hungern, die 
auf der Flucht sind, die keine Freunde haben, die sich nicht geliebt 
fühlen, … 

 
  Nach jeder Bitte antworten alle: Wir bitten dich erhöre uns.  
 

Oder singt das Lied: „Tragt in die Welt nun ein Licht!“ (mit eigenen 
Strophen; Gotteslob 860)  

 
Eine/r  Guter Gott, wir danken dir, dass du unser Gebet hörst. 
  Auch das, was wir nicht laut gesagt haben, weißt du, denn du kennst 
  und liebst uns. 
  Wir brauchen deine Nähe und dein Licht. 

Lassen wir unsere Bitten einfließen in das Gebet, das Jesus uns selbst 
geschenkt hat und dass Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam mit 
uns beten:  

 
Vater unser:  Dazu können wir mit unseren Händen eine offene Schale formen oder 
  einander die Hände halten.  
 
Alle  Vater unser im Himmel  
  geheiligt werde dein Name. 
  Dein Reich komme. 
  Dein Wille geschehe, 
  wie im Himmel so auf Erden. 
  Unser tägliches Brot gib uns heute. 
  Und vergib uns unsere Schuld, 
  wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
  Und führe uns nicht in Versuchung, 
  sondern erlöse uns von dem Bösen. 
  Denn dein ist das Reich und die Kraft 
  Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   
 
Segen:   
Eine/r  Du Gott des Neubeginns, 
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du sehnst dich danach, 
dass wir wahrhaft adventliche Menschen werden. 
 
Segne unsere Hoffnung und unser Vertrauen in deine Verheißung, 
damit wir mit wachem Herzen 
unserer Sehnsucht nach dir lebendig halten, 
mit wachem Gespür 
die Zeichen der Zeit zu deuten wissen. 
 
Segne unsere Hoffnung und unser Vertrauen in deine Wiederkunft, 
damit wir mit wachem Blick Ausschau halten  
wo du uns entgegenkommst,  
in freudiger Erwartung bereit sind für die Begegnung mit dir. 
 
Segne unsere Hoffnung und unser Vertrauen in deine Gegenwart, 
damit wir hellwach 
ausgerichtet bleiben auf dich, 
offen und empfänglich für dein Wort,  
das uns jeden Tag neu ins Leben ruft. 

 
Alle  Amen. 
 
Eine/r  So segne uns der liebende Gott, der uns Vater und Mutter ist: 
  Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  
 
Alle  Amen: 
 
Lied:  Macht hoch die Tür (Gotteslob 218) 
  oder  
  Zünd ein Licht an  
 
 
 
 
 
Bastelaufgabe: 
Als Zeichen der Hoffnung binde die grünen Zweige um den Kleiderbügel.  
 
 
 
 
 
 
Hänge diesen „Hoffnungsbügel“ an eine Tür (z. B. eure Haustür, Zimmertür). 
Sonntag für Sonntag wird dieser „Hoffnungsbügel“ schöner und bunter.  
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Aufgabe für die Woche:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung „Post für Gott“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreiben / Malen Sie miteinander oder jeder für sich einen Brief an Gott, an das 
Christkind mit all den Wünschen, Ängsten, Freuden, Fragen und Gefühlen und werft 
diesen beim nächsten Kirchgang in den Briefkasten. 
(Ermutigen Sie sich selbst und Ihr Kind im Laufe der Adventszeit Post an Gott zu 
schreiben)  

 
Hier gibt’s eine Vorlage für ein Briefpapier  

 
 
 
 
 
 
 
Bastelaktion:  
Vorbereitung:  

 Für die Aktion: 24 Steine mit Zahlen beschriften, eine leere Krippe, 
Figur für jeden aus der Familie, Stroh (-halme) 

 
Heute ist der erste Adventssonntag. Es beginnt der Weg durch die 
Adventszeit. 

Vielleicht hast du Lust mit deinen Eltern einen Adventsweg zu 
gestalten. Dazu braucht es nicht viel. Zuerst müsst ihr euch einen 
guten Platz im Haus oder der Wohnung suchen, wo ihr den Weg 
aufbauen und gestalten könnt. 

„Sei wachsam und achtsam!“  
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Am Ende des Weges steht die Weihnachtskrippe.  Ihr könnt 
Steine von 1 – 24 beschriften und einen Weg damit legen. Du 
kannst Spielfiguren benutzen und die Figur, die für dich 
steht, jeden Tag einen Stein weiterbewegen. Eine schöne 
Idee ist es, Dinge mit einzubauen, die euch in dieser Zeit 
wichtig geworden sind oder die euch Freude bereitet haben.  

 

Hier ist die Bastelvorlage für die Krippe: 

 

 

 

 

Und hier ein Lied dazu „Auf dem Weg nach Weihnachten bist du nicht allein!“  

 

„Post für Gott“ – Jedes Gebet ist wie ein Brief an Gott  

 Vielleicht wollt ihr jeden neuen Tage mit dem Adventsweg beginnen: 
Ihr könnt ein kurzes Gebet sprechen, ein Adventslied singen oder 
euch einen Vorsatz für den Tag nehmen (keine Ausdrücke sagen, …) 
 

 Vielleicht wollt ihr jeden Tag mit dem Adventsweg abschließen: 
Jeden Abend kann in der Familie überlegt werden, was jedem und 
jeder (Kinder und Erwachsene) gut gelungen ist, wo man einander 
Gutes getan hat und freundlich zueinander war, wo man Gutes 
erlebt und gesehen hat. 
Für alles Gute und allen Dank wird ein Stroh (-halm) in die Krippe 
gelegt, mit dem Gedanken, dass es das kleine Jesuskind dann am 
Heiligen Abend weich und warm im Stall hat.  
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