
      

1. Advent   
 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern!          www.pixabay.de 

„Ein gutes neues Jahr!“ können wir uns heute gegenseitig wünschen. Ja, 

ihr hört richtig, denn heute fängt ein neues Kirchenjahr an. Und jedes 

Kirchenjahr beginnt immer mit der Adventszeit. 

 

Endlich ist sie da – die Adventszeit. Leuchtende Kinderaugen, 

Plätzchenduft, Lichterglanz, Lieder eine ganz besondere Stimmung liegt in 

der Luft.  

Aber was bedeutet Advent eigentlich? Dieses Wort stammt aus dem 

lateinischen „Adventus“ und bedeutet „ANKUNFT“. Mit Ankunft ist die 

Geburt Jesu an Weihnachten gemeint.  

Mit dem 1. Advent beginnt für uns eine Zeit des Wartens – des Wartens 

auf Weihnachten.  

Für viele Kinder ist diese Wartezeit durch den Adventskalender mit seinen 

24 Türchen leichter   

Vielleicht habt ihr euch auch schon einmal gefragt woher denn diese 

Bräuche und Sitten stammen.  

Habt Ihr Lust mehr darüber zu erfahren –na dann haben wir was für Euch! 

  

 

Adventskranz     

 

Aus kaum einem Haus ist heute in der  

der Adventskranz wegzudenken.  

Am ersten Adventssonntag wird die erste Kerze angezündet. An jedem der folgenden 

Sonntage wird eine weitere Kerze entzündet. Immer heller und wärmer solle es in 

unseren Wohnungen, Häusern und in unseren Herzen werden.  

Es ist schön, wenn die Familie um den Adventskranz herumsitzt. Das kann am Abend 

sein oder am Wochenende. Es werden die Kerzen entzündet, gemeinsam Lieder 

gesungen, Advents- und Weihnachtsgeschichten vorgelesen, gemeinsam gebastelt und 

noch vieles mehr.  

So bereiten wir uns auf Weihnachten, das Fest der Geburt von Jesus vor. 

 

 

 



 

„Erfunden“ hat den Adventskranz der evangelische Pfarrer Johann Hinrich Wichern.  

Er lebte von 1808 bis 1881 in Hamburg. Jeden Tag ließ er im Advent eine Kerze auf 

einem großen Tannenkranz entzünden, bis am Heiligen Abend 24 Kerzen brannten.  

Später nahm man nur noch vier Kerzen, für jeden Adventssonntag eine. Seit dieser 

Zeit gibt es den Adventskranz in den Häusern und in den Kirchen.  

 

            

        Die grüne Farbe des Kranzes ist ein Zeichen der Hoffnung und 

        des Lebens. Auf Gott darfst du hoffen und vertrauen. Gottes  

        Liebe hat keinen Anfang und kein Ende. Die runde Form des 

        Kranzes ist ein Hinweis auf das ewige Leben.  

 

 

 

Viele Kirchen schmücken ihren Kranz mit violetten Schleifen.  

       Violett ist die Farbe der Umkehr und Buße, aber auch der   

       Sehnsucht. Sie könnten sagen: „Mach dich bereit für die Ankunft 

Jesu“ 

 

 

Die vier meist roten Kerzen darauf verweisen auf Jesus Christus, 

        das Licht der Welt. Er will dein Leben hell machen. ER schenkt uns 

        Jesus, das Licht der Welt. Als Zeichen dafür zünden wir Kerzen an.  

 

 

 

Ihr könnt auch gern selbst euren Adventskranz während einer kleinen Feier in eurer 

Familie segnen: 

 

In unserer Mitte steht ein schöner Adventskranz. Kerzen schmücken ihn. 

Mit unserem Gebet werden wir ihn nun segnen. 

Guter Gott, du lässt uns Menschen in unserem Suchen nach Leben und 

Freude nicht allein. Darum schauen wir am Beginn dieses Advents auf zu 

dir, von dem wir alles erhoffen. Wir bitten dich: Segne diesen grünen 

Kranz und diese Kerzen. Sie sind ein Zeichen, dass du der Ewige bist; ein 

Zeichen, dass du das Licht bist, das alle Finsternis erhellen kann. Segne 

die Menschen, die sich um diesen Kranz versammeln und sich auf die 

Geburt Jesu freuen. Lass uns in der Liebe zu dir und untereinander  

wachsen und dich mit neuem Eifer suchen. Darum bitten wir durch Christus, 

unsern Herrn. A: Amen. 

 

 

 



 

Adventskalender     

Auch der Adventskalender blickt erst auf eine sehr junge  

Geschichte zurück. Im 20. Jahrhundert entstanden, war  

es ursprünglich ein Kartonbild mit 24 Türchen. Nach dem 

Öffnen eines jeden Türchens, erschien ein kleines Bild, das die Vorfreude auf 

Weihnachten begleitete. Heute ist der Adventskalender häufig ein „Geschenke-

Kalender“, der durch Schokolade oder kleine Geschenke das Warten auf Weihnachten 

versüßen will. 

 

Weihnachtsplätzchen 

Das mögen alle Kinder und Erwachsene gerne –  

Plätzchenduft im ganzen Haus!  

Frag doch deine Mama, Oma, Tante... ob ihr nicht  

zusammen ein paar leckere Plätzchen backen wollt.  

 

 

Barbaratag 4. Dezember    

Die Barbarazweige sind mehr als ein schöner Brauch,                                                                                                    

mitten im Winter etwas Blühendes zu haben.                                                             

Aus den Zweigen, die wie abgestorben und tot                                                   

scheinen, erblüht neues Leben. Sie können so als Zeichen dafür gesehen werden, dass 

Gott aus dem Starren, Kalten, Toten Lebendiges entstehen lässt. Sie können ein 

Gleichnis für unser Leben sein. Wenn auch wir wie erstarrt, resigniert oder verbittert 

sind, kann uns Gott doch wieder lebendig, aktiv, froh und hoffnungsvoll werden lassen.  

Text angelehnt an www.bistum-eichstaett.de/hoffnungslichter/Markus Wittmann/Referent Gemeindekatechese 

 

Friedenslicht von Betlehem:   

Seit 1993 wird das Friedenslicht von Betlehem alljährlich        

von den Pfadfindern in die kirchlichen Gemeinden gebracht.              

Damit soll an die Worte der Weihnachtsbotschaft erinnert            

werden: 

 »Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner 

Gnade« (Lukas 2,14). 

 

Alle Bilder sind der Internetseite www.pixabay.de entnommen. 

 

 

 

 

http://www.bistum-eichstaett.de/hoffnungslichter/Markus
http://www.friedenslicht.de/
http://www.pixabay.de/


 

Kleine meditative Einheit mit Kindern 

 

Wir warten auf Jesus 
 

Die Familie sitzt um den Tisch. In der Mitte steht der Adventskranz mit der 

ersten brennenden Kerze.  

 

Wir beginnen mit unserem Kinderkirchelied „ Von Mensch zu Mensch eine 

Brücke bauen“  

 

Gebet:  

Ich denke an dich, ich rede von dir, ich liebe dich Herr, du bist bei mir. 

(Kreuzzeichen) 

Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir, wenn ich dich auch 

niemals sehe, weiß ich doch, du bist bei mir. AMEN. 

 

Wir feiern Advent, eine Zeit, in der wir uns auf Weihnachten vorbereiten, auf 

den Tag, an dem wir den Geburtstag Jesu feiern wollen.  

ADVENT - Gott kommt zu uns, er kommt uns entgegen, er will unter uns sein. 

ADVENT - Gott will eintreten in unser Leben, er will einen Platz in unserem 

Herzen haben.  

ADVENT -  Wir wollen dem Herrn den Weg bereiten in uns. 

 

Lied:  Wir sagen euch an   https://www.youtube.com/watch?v=Q-QpknByxe4 

 

 

Meditation:  

Wir sitzen ganz still.  

Wir legen die Hände zusammen.  

Wir schauen eine Weile auf die erste Kerze, die am Adventskranz brennt.  

 

Wir schließen die Augen.  

Jetzt sind wir ganz bei uns. 

In uns wird es ruhig.  

Jeder ist für sich.  

 

Wir öffnen unser Hände und breiten die Arme aus.  

Wir suchen die Hände der Person (Mama, Papa, Geschwister) neben uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-QpknByxe4


 

 

Wir reichen uns die Hände.  

Wir spüren: Wir sind nicht allein.  

Wir sind miteinander hier, ruhig und friedlich. 

 

Wir öffnen die Augen.  

Wir schauen auf die Kerze. 

Wir sind ganz still. 

Wir warten auf Jesus. 

Er will kommen.  

Als kleines Kind.  

 

Wir sind ganz still.  

Wir warten . 

In uns ist es ruhig.  

Jetzt kann Gott zu uns kommen.  
(Text entnommen  aus Elsbeth Bihler, Advent und Weihnachten feiern. Lahn Verlag.) 

 

Schlussgebet: 

Wir bitte dich:  

Begleite uns und geh mit uns durch diese Adventszeit. Lass uns immer spüren, 

dass du uns nahe bist. Lass uns, gestärkt den Weg bereiten, damit er bei uns 

ankommen kann – in uns, mit uns und durch uns. Sei uns Licht und Leben durch 

Jesus Christus, unseren Freund und Bruder. 

 

Schlusssegen: 

Sehender Gott, segne uns, damit unsere Augen dich erkennen.  

Hörender Gott, segne uns, damit unsere Ohren deine Stimme wahrnehmen. 

Begleitender Gott, segne uns, damit wir auf deinem Weg bleiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ein kleiner Hinweis bezüglich Nikolaus:  
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
      Quelle: www.bistum-eichstaett.de/Hoffnungslichter 


