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Materialien: 
-Adventskranz + Streichhölzer/ Feuerzeug 
-Gottesdienst-Unterlagen 
-Internet (Smartphone, Laptop…)  
 
Lied: 

„Wir sagen euch an, den lieben Advent“ 
 

Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die erste Kerze brennt 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit 
Machet dem Herrn die Wege bereit 
Freut euch, ihr Christen! 
Freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr 

Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die zweite Kerze brennt 
So nehmet uns eins um das andere an 
Wie auch der Herr an uns getan 
Freut euch, ihr Christen! 
Freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr 

Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die dritte Kerze brennt 
Nun tragt eurer Güte leuchtenden Schein 
Weit in die dunkle Welt hinein 
Freut euch, ihr Christen! 
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Freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr 

Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die vierte Kerze brennt 
Gott selber wird kommen, er zögert nicht 
Auf, auf ihr Herzen, werdet Licht 
Freut euch, ihr Christen! 
Freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr 
Freut euch, ihr Christen! 
Freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr 

Quelle: Musixmatch 
Songwriter: Heinrich Rohr, 

 
Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet: 

Guter Gott,  
in wenigen Tagen ist Weihnachten. 
Wir sind schon so aufgeregt 
und können es kaum noch abwarten! 
Hier zu Hause sind wir dabei,  
alles schön vorzubereiten: 
Wir haben schon Plätzchen gebacken 
und unser Haus/ unsere Wohnung geschmückt. 
Wir freuen uns, 
dass wir bald das große Fest feiern können.  
Amen.  

 
Gespräch: 
 (alle betrachten das Bild mit dem Muffin und den Kerzen (s. Seite 5);  

Anschließend kommen alle ins Gespräch mit Hilfe der nachfolgenden Fragen) 
 

 Fragen:  Was könnt ihr auf dem Bild erkennen? 
   Freut ihr euch auf euren Geburtstag? 
   Wie fühlt sich diese Vorfreude an? 
   Welchen Geburtstag werden wir in wenigen Tagen  

(an Weihnachten) feiern? 
 
Lied:  
 „Wir feiern heut ein Fest“ 
 (zum Hören und singen: https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY  
 Liedtext:  

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
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https://www.cancioneros.com/lyrics/song/2678429/wir-feiern-heut-ein-  fest-
ludger-edelkotter ) 

 
Überleitung zum Bibeltext: 
 Weihnachten feiern wir den Geburtstag von Jesus.  
 Jede Woche vor Weihnachten zünden wir am Sonntag eine Kerze an. 
 Das gehört zur Adventszeit dazu. Die Kerzen zeigen, wann wir Weihnachten feiern. 
 
 Vor vielen, vielen tausend Jahren, da haben die Menschen auf die Geburt von J 

Jesus gewartet. Sie wussten nicht genau, wann er geboren werden würde, aber sie 
freuten sich sehr auf diese Geburt. Und manche Menschen erzählten ihren 
Freunden und Familien davon, wie es vielleicht sein würde, wenn dieses Kind 
geboren wird. Sie stellten es sich wunderschön vor. Allen Menschen sollte es dann 
gut gehen.  
 
„Sagt den Ängstlichen: 
Habt Mut, fürchtet euch nicht! 
Seht, hier ist euer Gott! 
Er selbst wird kommen und euch erretten.  
Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, 
auch die Ohren der Menschen, die nicht hören konnten, sind wieder offen. 
Derjenige, der nicht gehen konnte, springt wie ein Hirsch 
und der, der nicht reden konnte, wird jubeln.“   

(nach: Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 35, Verse 4-6) 
 
 

Fürbitten:  
 
 Guter Gott,  
 dir sagen wir unsere Bitten:  
  

- Wir freuen uns auf das Weihnachtsfest. 
Lass uns andere Menschen mit unserer Freude anstecken. 

 
- Die Vorfreude ist immer etwas ganz Besonderes.  

Hilf uns, dass wir uns nicht nur auf Weihnachten freuen, sondern uns auch 
darauf vorbereiten. 

 
- Viele Menschen sind an Weihnachten traurig, weil sie allein oder krank sind. 

Lass uns sie nicht vergessen. 
 

- Lass uns in dem ganzen Weihnachtstrubel nicht vergessen,  
dass wir an Weihnachten deinen Geburtstag feiern. 

 
 Guter Gott, 
 in wenigen Tagen feiern wir das Weihnachtsfest. 

https://www.cancioneros.com/lyrics/song/2678429/wir-feiern-heut-ein-%20%20fest-ludger-edelkotter
https://www.cancioneros.com/lyrics/song/2678429/wir-feiern-heut-ein-%20%20fest-ludger-edelkotter
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 Begleite uns auf den letzten Tagen der Vorbereitung. 
 Amen.  
 
Vater unser 

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 unseren 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. 

 
Gebet zum Abschluss: 
 Guter Gott, 
 es ist schön, 
 dass wir uns auf Weihnachten freuen können. 
 Wir werden bestimmt 
 ein schönes Fest an deinem Geburtstag feiern. 
 Wir danken dir, dass du bei uns bist. 
 Amen.  
 
Segen: 
 Uns so segne uns alle der gute Gott,  
 (Kreuzzeichen) 
 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 Amen.  
 
Lied: 
 Das Licht einer Kerze 
 (zum Hören und Singen: https://www.youtube.com/watch?v=6XCQk1wKJBw  
 Liedtext: https://www.grundschule-itzum.de/03daten/Das-Licht-einer-Kerze.pdf ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6XCQk1wKJBw
https://www.grundschule-itzum.de/03daten/Das-Licht-einer-Kerze.pdf
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