
 
 
Liebe Kinder, liebe Familien! 
 

Der Advent bringt Licht in dunkle Zeit, wir freuen uns auf die Ankunft 

Jesu, Gottes Sohn, an Weihnachten. Ab dem ersten Adventssonntag 

beginnt die Adventszeit – die Vorbereitungszeit auf Weihnachten.  
 

Advent - eine Einladung für dich und deine Familie, mehr zusammen zu 

sein: miteinander sprechen und singen, beten und still sein, lesen und 

zuhören, basteln und spielen, sehen, fühlen, riechen, essen und 

trinken. Die vier Advent-Impulse der Evangelischen Kirche Lichtenau 

und der Seelsorgeeinheit Rheinmünster/Lichtenau – jede Woche neu – 

können dabei helfen.  

Wir haben die Impulse mit offenem Ende gestaltet, dafür mit ein paar 

Fragen und Aufgaben über die Ihr dann hoffentlich eifrig ins Gespräch 

kommt. Jetzt hoffen wir sehr, dass Ihr genauso viel Freude am 

gemütlichen Zusammensitzen habt, wie wir beim Vorbereiten.  
 

Das Taizé-Lied „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 

Licht“ gibt dazu die Überschriften für die einzelnen Wochen vor.  
 



  
 
 

„Meine Hoffnung und meine Freude“ 

 
 

Wenn Ihr dieses Lied noch nicht kennt, hört es Euch doch gerne einmal 

auf Youtube an. Ihr findet es auch im Gotteslob unter der Nummer 

365. 



  
3. Advent: STÄRKE 

Ihr benötigt:  

einen gemütlichen Platz in ruhiger Atmosphäre um zusammen sitzen 

zu können  

★ einen Adventskranz oder eine Kerze  

★ Streichhölzer/Feuerzeug  

★ eventuell ein Smartphone oder ähnliches um das Lied anzuhören  

★ wenn vorhanden: Gotteslob oder Evangelisches Gesangbuch 

★ ein paar extraschöne Nüsse 

★ ein Messer, um die Nüsse zu knacken, damit die Schalen ganz 

bleiben ★ kleine Papierstücke  

★ Schere  

★ Alleskleber  

★ feine Stifte 

 



Los geht´s:  
Setzt Euch bitte an den Platz, an eurem Adventskranz oder vor einer 
Kerze.  
Singt miteinander noch einmal das Lied: 
Meine Hoffnung und meine Freude, Gotteslob Nr. 365. 

 
 

Wenn ihr Unterstützung braucht, macht euch ruhig das Youtube-Video 
dazu an. Bestimmt klappt es mittlerweile ganz gut mit dem Mitsingen 
… Ihr könnt das Lied so oft hintereinander singen, wie ihr möchtet …  
 
Dabei könnt ihr die erste, zweite und dritte Kerze am Adventskranz 
entzünden.  
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Eine Geschichte: 

Heute haben wir eine Geschichte für euch ausgesucht, sie handelt von 

einer Großmutter, die sich mit ihrem Enkelkind unterhält. Die Person, 

die am liebsten vorlesen mag oder kann, darf sie langsam vorlesen und 

alle hören gut zu:  
 

Großmutters Bleistift  

Erstaunt sah der Junge zu, wie seine Großmutter einen Brief mit einem 

Bleistift schrieb.  

„Warum benutzt du keinen Füller, Kugelschreiber oder Computer, 

wenn du etwas aufschreiben willst? Das geht doch viel einfacher!“  

Die Großmutter hielt inne, und mit einem geheimnisvollen Lächeln 

sagte sie zu ihrem Enkel: “Wahrscheinlich hast du recht. Aber darauf 

kommt es mir nicht an. Entscheidend ist für mich der Bleistift!“  

Das verwunderte den Jungen noch mehr, konnte er doch nichts 

Ungewöhnliches an dem Bleistift entdecken.  

„Mit einem Bleistift“, so fuhr die Großmutter fort, „schreibe ich wohl 

etwas langsamer, aber ich habe dabei auch wichtige Dinge für das 

eigene Leben entdeckt! Wenn du genau hinschaust, so hat ein Bleistift 

nämlich interessante Eigenschaften, die auch dir sehr nützlich sein 

könnten!“  

Was sollte man von einem Bleistift lernen können? 

Etwas ungläubig schaute der Junge seine Großmutter an und wartete 

auf eine Erklärung. 



„Fünf Eigenschaften fallen mir ein“, begann sie nach kurzem 

Nachdenken. 

„Mit einem Bleistift kannst du nur ordentlich schreiben, wenn du ihn 

richtig in der Hand hältst: Genauso wird es in deinem Leben auf die 

richtige Haltung ankommen und vieles gelingt in schwierigen Zeiten 

auch dir nur, wenn du dich richtig gehalten fühlst und dich jemand 

stärkt.  

 

Wenn du den Bleistift zu stark aufs Papier drückst, bricht die Spitze ab. 

Du musst das Schreiben unterbrechen und den Anspitzer benutzen. 

Der Stift bekommt eine neue Spitze, aber er wird etwas kürzer sein: Es 

wird auch in deinem Leben nicht alles nach Wunsch funktionieren, es 

kann sein, dass etwas schiefläuft. Du musst womöglich dein gewohntes 

Tun abbrechen und von vorne anfangen. Das kann auch Verlust und 

schmerzliche Erfahrungen mit sich bringen.  

 

Du siehst, dass mein Bleistift mit einem kleinen Radiergummi 

ausgestattet ist. Wenn ich mich verschrieben habe, kann ich das 

schnell wieder ausradieren und verbessern: Auch du und ich machen 

bestimmt nicht alles richtig im Leben. Wie gut also, wenn wir stark 

genug sind Fehler zu erkennen, zuzugeben und verbessern dürfen.  

 

Und schau: worauf es beim Bleistift ankommt, ist nicht sein Holz, seine 

Farbe oder seine äußere Form, sondern die Bleistiftmine, die in ihm 

drinsteckt, denn nur damit kannst du etwas aufschreiben oder 



zeichnen. Achte also darauf, dass für dich nicht nur das äußerlich 

Sichtbare das Wichtigste ist, sondern das, was an Stärken. alles in dir 

steckt.  

 

Schließlich die fünfte Eigenschaft des Bleistifts: Er hinterlässt Spuren. 

Du solltest wissen, dass alles, was du in deinem Leben tust, ebenfalls 

Spuren hinterlässt.“  

 

 Wie hat euch die Geschichte gefallen?  

 Bei wem fühlt ihr euch in schwierigen Lebenssituationen gut 

gehalten?  

 Wo ist in eurem Leben schon mal was schief gegangen?  

 Wo konntet ihr schon einmal einen Fehler wieder gut machen?  

 In welchen Situationen hinterlasst ihr Spuren?  
 

 

Singt miteinander die erste, zweite und dritte Strophe vom Lied:  

„Wir sagen euch an den lieben Advent“  

Gotteslob Nummer 223, Evangelisches Gesangbuch Nummer 17.  
 

 

 Was ist deine/eure Stärke?  

 Wie kann sie in die Welt hinaus strahlen?  
 

 



Eine Bastelidee: 

 
 

Nehmt die Nüsse und knackt sie vorsichtig mit einem Messer an der 
Naht auf. Das benötigt ganz schön Kraft. Aber wenn ihr die Nüsse esst, 
schenken sie euch auch Stärke und Energie zurück.   
Wenn ihr sie leer gefuttert habt, nehmt das Papier, macht kleine 
Zettelchen und schreibt und malt mit den Stiften nette Nachrichten, 
Komplimente und Ermutigungen darauf.  
Nun faltet die Zettelchen so klein, dass sie in die Nussschalen passen 
und klebt die beiden Hälften wieder zusammen.  
Jetzt könnt ihr sie an andere Menschen weitergeben, großzügig 
verschenken, Kraft und Stärke verteilen, Freudenbringer sein.  
Viel Spaß! 
 

Eine fröhliche, gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünschen Euch 

der katholische Familienmesskreis, der evangelische Familienkreis,  

der Ökumenische Krabbelgottesdienstkreis, Frau Pfarrerin Ute Braun,  

Herr Pfarrer Manfred Woschek und Gemeindereferentin Bettina 

Brugger 

 


