
 
 
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 offenen 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. 



 
1. Advent HOFFNUNG  

Ihr benötigt:  

einen gemütlichen Platz in ruhiger, dunkler Atmosphäre um zusammen 

zu sitzen  

★ einen Adventskranz oder eine Kerze  

★ Streichhölzer/Feuerzeug  

★ eventuell ein Smartphone oder ähnliches um das Lied anzuhören  

★ wenn vorhanden: Gotteslob oder Evangelisches Gesangbuch 

★ Zweige von Obstgehölzen oder Forsythien  

★ „wertlose“ Papierreste (Zeitungen, Prospekte, …) Schere, Bleistift,   

   Geodreieck  

★ Gläser oder Tassen für jede Person  

★ und einen leckeren Punsch aus:  

 ¾ Früchtetee 

 Gewürzen: z.B. Zimt, eine Prise Nelken, Anis, Kardamon, 

unbehandelte Orangenschale, Apfelschale oder einfach 

Glühweingewürzmischung oder Lebkuchengewürz  

 ¼ Saft, z.B. Apfel, Orange, Johannisbeer oder roter 

Multivitaminsaft  

Wenn Ihr das Wasser für den Tee in einem Topf erhitzt, könnt ihr 

die anderen Zutaten gleich dazu geben und mit durchziehen lassen. 

Bereitet so viel Punsch zu, dass es für alle reicht und lasst ihn 



einfach auf dem Herd bei kleiner Flamme stehen, so bleibt er schön 

warm.  

Los geht´s:  
Wenn alles parat steht, setzt ihr an den Platz, heute in der Abend-
Dämmerung; hier an eurem  Adventskranz oder vor einer Kerze. (Lasst 
die Kerze noch aus!)  
 

Singt miteinander das Lied:  
Meine Hoffnung und meine Freude, Gotteslob Nr. 365. 

 
 

Falls ihr Unterstützung braucht, macht euch ruhig das Youtube-Video 
dazu an. Ihr könnt das Lied so oft hintereinander singen wie ihr 
möchtet …  
 

Danach macht das Licht aus und wenn sich die Augen an die 
Dämmerung gewöhnt haben, könnt ihr, wenn ihr wollt, auch noch die 
Rollläden oder Vorhänge schließen, dann wird es stockdunkel.  
Diese Dunkelheit haltet ein Weilchen aus. 
 

Stellt euch vor, wie es wohl wäre, wenn es jetzt ein Stromausfall gäbe 
oder wir im Mittelalter leben würden, es länger dunkel bliebe und wir 
kein Feuerzeug zur Hand hätten …  Ein wenig unheimlich ist es ja 
schon, wenn man gar nichts sehen kann. Langsam werden wir unruhig, 
es fallen uns vielleicht andere Situationen ein, in denen es dunkel und 
unheimlich war.  
 
Nach einer Weile darf einer die erste Kerze am Adventskranz 
entzünden.  
 

Endlich!  
Nur eine einzige Kerze!  



Doch dieses kleine Licht erzählt, was der Advent verspricht.  
Nun kann man wieder erkennen, was vorher schon da war:  
Mit dem Licht kommen die Farben, die Wärme und auch die Freude 
an. („Advent“ kommt übrigens von „adventus“ und bedeutet 
„Ankunft“)  
Nun könnt ihr euch wieder anschauen und seht eure Gesichter im 
flackernden Kerzenlicht; eure Adventsgesichter.  
Könnt ihr in den Augen der anderen die tanzenden Lichtpunkte 
entdecken?  
Wie hat es sich im Dunkeln angefühlt?  
Wie das Licht?  
Was macht euch Angst?  
Was oder welche Situationen machen euch Hoffnung?  
 

Singt miteinander das Lied:  
Wir sagen euch an, den lieben Advent 1.Strophe  

Gotteslob Nr. 223, Evangelisches Gesangbuch Nummer 17.  
 

Trinkt jetzt den Punsch und unterhaltet euch miteinander:  

★ Was sind unsere Adventsbräuche?  

★ Wie machen wir dem Herrn die Wege bereit?  

★ Welche Hoffnungen wachsen in mir im Licht der ersten Kerze?  
 
 

„Wer im Dunkeln lebt, 
sieht ein helles Licht; 

über denen, 
die im Finstern wohnen, 

strahlt ein Licht auf.“ 
 
 



Eine Kurzgeschichte: 
 

Als Anregung und Zeichen das aus „Nichts“ etwas werden und 
Hoffnung wachsen kann, haben wir euch hier die Geschichte der 
Heiligen Barbara abgedruckt. In der katholischen Kirche wird nächste 
Woche am 4. Dezember, das Fest dieser Adventsheiligen gefeiert.  
 

Barbara lebte wohl um 300 nach Christus in der heutigen Türkei.  
Der Überlieferung nach war sie die Tochter eines reichen Kaufmannes, 
der nicht an Gott glaubte. Gegen seinen Willen ließ Barbara sich 
taufen.  
Ihr Vater jedoch hatte andere Pläne mit ihr und wollte sie unbedingt 
von ihrem Glauben abbringen. Deshalb sperrte er sie in einen Turm.  
Doch Barbara hielt an ihrer Entscheidung fest und blieb Christus treu. 
Deshalb zeigte ihr eigener Vater sie an. Christ zu sein war damals bei 
Todesstrafe verboten!  
Eine Legende erzählt, dass sich auf dem Weg ins Gefängnis, ein kahler 
Kirschzweig in ihrem Kleid verfangen haben soll. Diesen stellte sie in 
ihren Wasserkrug und am Tag ihrer Hinrichtung blühte er auf.  
 

So entstand der Brauch, am Barbara-Tag Zweige zu schneiden und in 
lauwarmes Wasser zu stellen, in der Hoffnung dass sie an Weihnachten 
blühen. (Wenn es bis heute noch keinen Frost gegeben hat, sollten sie 
nach dem Schneiden erst noch eine Nacht in die Gefriertruhe lagern, 
ehe sie ins Wasser gestellt werden.)  

 



 
Eine Bastel-Idee: 
  

 
 

 
 
Bastelt aus Restpapier, wertlosem Material, schöne Sterne und wenn 
ihr wollt könnt ihr eure Hoffnungen in die Sterne innen rein notieren … 
 

Bringt sehr gerne  einen Stern mit euren Namen in die Evangelische 

Kirche in Lichtenau oder Scherzheim bzw. ins katholische Münster in 

Schwarzach zurück und hängt ihn dort an der für Euch vorbereiteten 

Leine  auf.   

Wir vom Vorbereitungsteam und die Gemeinde freuen uns darauf!  

 



 
 
 
 
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 

 
 

 


