
 
 
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. 



   
4. Advent: Licht 

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 

★ einen Teller mit Plätzle, Nüssle, Trockenfrüchte, um euch zu stärken 

★ etwas zu trinken, vielleicht noch einmal den Punsch vom 1. Advent?  

★ leere, saubergewaschene Marmeladen-, Gurken-, Honig- Gläser 

★ Etwas Sand oder feinen Kies  

★ Kleine Kerzen oder Teelichter (Achtung, wenn Teelichter flüssig  

     geworden sind, schwabbeln sie beim Tragen über und/oder aus!)   

★ Verschiedene Materialien um die Gläser in kleine Laternen zu 

     verwandeln:  

•  Bänder, Wolle, für den oberen Rand, Glitzersteine, 

Kleberle, Transparentpapierschnipsel, Washi-Tape, 

Glasmalfarbe, Glitzersternchen, Permanentmarker,  

Notenblätter, Kleister… euch fällt da bestimmt noch 

mehr 

ein  

★ nach Möglichkeit das Friedenslicht von Bethlehem, man kann es in 

der Kirche holen, am besten dafür eine Laterne mitnehmen. 



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 dürft ihr jetzt schon alle vier Kerzen am Adventskranz 
entzünden.  
 
Heute geht es um das Licht.  

Wir kommen Weihnachten immer näher und obwohl es draußen 

immer dunkler wird, weil wir uns der längsten Nacht des Jahres 

nähern, wird es in unseren Herzen vor lauter Vorfreude und Erwartung 

immer aufgeregter und heller.  

Macht doch einmal das große Licht aus und staunt miteinander 

darüber, wie hell die vier Kerzen am Adventskranz den Raum und 

unsere Gesichter machen.  

Und? 

Könnt ihr sehen, dass nicht nur die Kerzen strahlen? 

Seht ihr wie eure Herzen aus euren Augen glitzern? 

Wie wunderschön ihr ausseht im Schein des warmen Lichts?  

 



Wenn ihr wollt, singt doch an dieser Stelle gerne zusammen das 

Lied:  

„Wir sagen euch an den lieben Advent“  

Gotteslob Nummer 223, Evangelisches Gesangbuch 

Nummer 17.  
 

Kann jemand von euch dieses Lied auf der Blockflöte 

spielen? Oder auf einem anderen Instrument?  
 

 

Eine Geschichte: 

Heute haben wir eine Geschichte für euch heraus gesucht, die genau 

von dem handelt, was wir euch nahebringen wollen: 

Nicht nur Kerzen können leuchten und strahlen  

Die Zwillinge Petra und Jens kommen begeistert aus dem Kindergarten. 

Ihre Mutter wartet schon in der Haustür: „Schön, dass ihr kommt, 

gleich können wir Mittagessen.“  

„Aber dann“, meint Petra, „spielen wir gleich weiter wie im 

Kindergarten, wir kennen ein tolles, neues Spiel.“  

„Weißt du, das Spiel heißt Lichter-Wandern“, sagt Jens.  

Schnell waschen sie sich die Hände, und als sie alle am Tisch sitzen, 

fragt Mutter: „Was ist das für ein Spiel mit dem seltsamen Namen 

Lichter-Wandern?“  

Jens erklärt es: „Dazu braucht man kleine Tee- oder 

Marmeladengläser. Innen brennt eine Kerze oder ein Teelicht und man 

muss es vorsichtig tragen.“  

„Weil das Feuer im Glas ist, ist es gar nicht gefährlich“, sagt Petra, „im 

Kindergarten haben wir geübt, beim Rumtragen vom Licht zu singen.“  

Die Mutter füllt jedem etwas Suppe auf und überlegt: „Ich habe 

bestimmt ein paar alte Gläser, die ihr dafür gebrauchen könnt.“ Sie 

verspricht gleich nachher nach den Gläsern zu suchen. 



Jens erzählt weiter: „Wir haben Lichter-Wandern gespielt, einer legte 

sich hin wie ein Kranker, dann mussten wir anklopfen und mit den 

Lichtern im Glas ihm ein Lied singen. Das hat Spaß gemacht.“  

Langsam muss die Mutter mahnen: „Vergesst eure Suppe nicht, wenn 

ihr so viel zu erzählen habt.“  

„Jens hat ja das Wichtigste vergessen“, sagt Petra, „nach dem Singen 

hat immer einer von uns sein Glas mit dem Licht dem angeblich 

Kranken vor’s Gesicht gehalten. Dann konnte man in beiden Augen das 

Licht sehen.“  

„Teelichter und Kerzen hab ich auch“, sagt die Mutter und überlegt. 

„Der alte Herr Lindner von gegenüber ist so allein, seit seine Frau 

gestorben ist, zu dem könntet ihr gehen und mit den Lichtern im Glas 

euer Lied singen, der wird sich bestimmt sehr freuen.“  

Sie erklärt den Kindern, dass sich das Kerzenlicht nicht nur in den 

Augen spiegeln kann, sondern das ganze Gesicht anfängt zu strahlen 

und zu leuchten, wenn sich ein Mensch freut.  

Bald nach dem Essen holt Mutter zwei Gläser, in jedes tut sie etwas 

Sand und eine kleine Kerze.  

Als die Lichter in den Gläsern brennen, setzen sich die Zwillinge ganz 

dicht zusammen. Die Lichter, die vor ihnen auf dem Küchentisch 

stehen, spiegeln sich tatsächlich in ihren Augen. Einer kann es beim 

anderen sehen.  

„Jetzt sind es viel mehr Lichter“, ruft Jens. „Bloß du strahlst noch nicht 

richtig im ganzen Gesicht.“  

„Ich freue mich ja auch noch nicht richtig“, gibt Petra zurück.  

Aber dann sind sie mit den brennenden Lichtern zum alten Herrn 

Lindner gegangen.  

Sie klingelten, und es dauerte eine Weile, bis Herr Lindner langsam zur 

Tür kam.  

Jetzt sangen sie ihm ihr Lied.  

„Ihr kommt zu mir? Das ist ja eine Freude“, sagte Herr Lindner.  



Und in seinem Gesicht konnten sie es nun ganz deutlich sehen, trotz 

aller Sorgenfalten war es, als wenn sein ganzes Gesicht strahlte, denn 

er hat sich wirklich gefreut.  

Auf dem Heimweg stellte Jens fest: „Jetzt leuchtet und strahlt dein 

Gesicht, obwohl wir die Kerzen bei Herrn Lindner gelassen haben.“  

„Jetzt freue ich mich auch richtig“, erwidert Petra „du nicht auch?“ 

„Doch“, meint Jens, „das fühlt sich wirklich gut an, wem können wir 

noch ein Licht bringen?“  

 
Hier haben wir das Lied für euch, das Petra und Jens vielleicht 
gesungen haben:  

  

 Tragt in die Welt nun ein Licht  

2.  Tragt zu den Alten ein Licht, / sagt ihnen: Fürchtet euch nicht! / 

Gott 

hat uns lieb, Groß und Klein, / seht auf des Lichtes Schein.  

3.  Tragt zu den Kranken ein Licht, / sagt ihnen: Fürchtet euch nicht! 

/ Gott hat uns lieb, Groß und Klein, / seht auf des Lichtes Schein.  

4.  Tragt zu den Kindern ein Licht, / sagt ihnen: Fürchtet euch nicht! 

/ Gott hat uns lieb, Groß und Klein, / seht auf des Lichtes Schein.  

Text: Wolfgang Longardt 1972 / Melodie: Martin 

Bartsch 1973  
 

Wer jetzt nicht sofort einen Ohrwurm hat, findet dieses 
Lied auch auf Youtube und kann es sich dort anhören. 
 



 Und dann stellt sich jetzt noch die Frage: Wo und bei wem 
können wir Gesichter zum Leuchten und Strahlen bringen?  

 
Uns fallen da einige ein:  
Alte, einsame, kranke Menschen in eurem direkten Umfeld oder 
Nachbarn, Menschen, die über Weihnachten für uns Dienst tun,  
aber auch die, die jetzt während der Pandemie besonders im Einsatz 
sind und nicht im sicheren Zuhause bleiben können:  
Busfahrer und Busfahrerinnen, Krankenschwestern und Pfleger, 
Ärztinnen und Ärzte, Polizisten und Polizistinnen, Verkäuferinnen und 
Verkäufer, Brief- und Paketzustellerinnen und Brief- und 
Paketzusteller, Pfarrer und Pfarrerinnen; Lehrer und Lehrerinnen, 
Erzieher und Erzieherinnen und noch viele mehr… 
 

Euch fallen bestimmt welche ein, während ihr nebenher eure Gläser 
miteinander schön macht.  
Dann setzt ein Licht hinein, am besten in etwas Sand, dann rutscht es 
nicht so, und tragt es zu den Menschen.  
 

Wichtig:  
Denkt dabei an die gültigen Abstandsregelungen, aber das Glas vor der 
Türe abstellen, klingeln, ein paar Schritte zurücktreten, ist bestimmt 
machbar.  
Singen ist, wenn überhaupt, eher nur auf dem Weg möglich: 
vor der Türe nur im Freien und mit wirklich tüchtigem Abstand (4-5m).  
Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch in den Kirchen dafür das Licht von 
Bethlehem holen.  
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Zur Information über das Friedenslicht:  

Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem ist ein Weihnachtsbrauch, der 

1986 im ORF-Landesstudio Oberösterreich in Linz im Zusammenhang 

mit der ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ ins Leben gerufen wurde. Es 

erinnert an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden, der bei der Geburt 

Christi in Bethlehem verkündet wurde und leuchtet am Heiligen Abend 

bei Millionen Menschen in aller Welt.  

Jedes Jahr entzündet kurz vor Weihnachten ein Kind aus 

Oberösterreich in der Geburtsgrotte Jesu das ORF-Friedenslicht, das 

dann in einer Speziallampe mit den Austrian Airlines nach Österreich 

gebracht wird. Das ORF-Friedenslicht trifft mit dem Flugzeug der 

Austrian Airlines aus Israel am Flughafen Wien oder Flughafen Linz ein. 

Oftmals wird es dabei im Zuge einer Publikumsreise von mehreren 

hundert Teilnehmern sowie einer politischen Delegation unter der 

Leitung des Landeshauptmanns von Oberösterreich begleitet.  

In Oberösterreich angekommen wird das leuchtende 

Weihnachtssymbol am Heiligen Abend von Mensch zu Mensch 

weitergegeben. Mit Hilfe vieler Organisationen (Österreichische 

Bundesbahnen, Rotes Kreuz, Samariterbund, Feuerwehren, 

Österreichische Pfadfinder uvm.) wird das ORF-Friedenslicht von 

Oberösterreich aus in der ganzen Welt verteilt.  

In einem Aussendungsgottesdienst am Vortag des dritten 

Adventsonntags wird es in Wien an Pfadfinderdelegationen aus Europa 

weitergegeben. In Österreich selbst wird es am 24. Dezember in allen 

ORF-Landesstudios, auf vielen Bahnhöfen, Rotkreuz- und 

Samariterbunddienststellen, Kirchen, Feuerwehren, von den 

Pfadfindern und von der Feuerwehrjugend verteilt.  

In Deutschland wird die Aktion von den Pfadfindern durchgeführt. 

Dabei wird das Friedenslicht mit der Eisenbahn aus Wien abgeholt und 

dann in über 100 Städten in ganz Deutschland verteilt. In vielen 

Städten finden aus diesem Anlass besondere Andachten und 



Gottesdienste statt. Hier wird die Verteilung oft auch durch andere, 

kleinere Pfadfinderbünde übernommen, die zwar keine offiziellen 

Veranstalter sind, aber zur allgemeinen Bekanntheit der Aktion und 

der Fortführung der Idee beitragen. Neben diesen zentralen 

Aussendungsfeiern, die oft von mehreren Gruppen gemeinsam 

organisiert werden, wird das Friedenslicht oft auch an andere 

ansässige Religionen weitergegeben.  

Daneben bringen viele Gruppen das Friedenslicht in soziale 

Einrichtungen. Neben Kindergärten und Schulen werden auch 

Krankenhäuser und Altenheime besucht und mit dem Friedenslicht 

auch den Menschen dort der Frieden gebracht. Mit diesem 

Friedenswunsch ist auch die Erkenntnis verbunden, dass jene 

Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen nicht vergessen sind 

bzw. werden. In einigen Städten und Gemeinden werden mit dem 

Friedenslicht die letzten Gremiensitzungen vor Weihnachten besucht 

und somit stellvertretend der Stadt bzw. Gemeinde der Friede 

gewünscht.  

…in diesem Sinne können auch wir dazu beitragen, die Hoffnung auf 

Frieden in der ganzen Welt weiter zu geben. 

 

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 

  


