
Liebe Familien, liebe Kinder, 

Da wir uns momentan nicht in der Kirche zum Gottesdienst treffen dürfen, senden wir euch auf diesem 

Wege Anregungen und Impulse, um den Weg nach Weihnachten bei euch zuhause zu gestalten. 

Die Vorbereitungsgruppe des Pfarrverbandes lädt  auf einen Weg zu "Allen Enden der Erde" ein. Der 

Kompass begleitet uns bis zum Dreikönigsfest.   

Im Anhang findet ihr die gesamte Bastelanleitung. Jede Woche wird das Bild ein Stückchen kompletter 

gestaltet. 

Schaut auch auf der Internetseite des Pfarrverbandes oder auf Facebook nach, was Fasti dazu zu erzählen 

hat. 

 

Impuls für eine Familienfeier zum 1.Advent:  Westen - Symbol: Regentropfen 

Bitte vorbereiten: einen Wecker oder eine Eieruhr 

 Wir versammeln uns um den Adventskranz und werden ruhig. 

Gemeinsam machen wir das Kreuzzeichen und begrüßen Jesus in unserer Mitte. 

Wir singen gemeinsam die 1.Strophe des Liedes  'Das Licht einer Kerze' und zünden die 1.Kerze an:  

 

       Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht, eine kleine Kerze leuchtet durch die Nacht.  

                     Alle Menschen warten, hier und überall, warten voller Hoffnung auf das Kind im Stall (2x). 

https://youtu.be/CvPxWqP3FHk      

 

Gebet: Gott, überall auf der Welt versammeln sich die Menschen heute in deinem Namen, um Advent zu feiern. Gemeinsam 
mit ihnen feiern wir, dass du uns liebst. Gemeinsam mit ihnen loben wir dich. Gemeinsam mit ihnen erfahren wir, was du uns 
für unser Leben mit auf den Weg gibst. Öffne Ohren, Herz und alle Sinne für dein Da-Sein. Darum bitten wir dich durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.  
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https://youtu.be/CvPxWqP3FHk


Wir wollen Jesus einen Platz bereiten in unserem Leben, in unserem Herzen. Dafür müssen wir bereit sein:  

Hinführung zum Evangelium:   Seid Wachsam!  

dazu brauchen wir den Wecker oder die Eieruhr    

Aufgestanden sind wir ja alle schon, sonst säßen wir nicht hier. Aber sind wir schon richtig wach?   Wecker klingeln lassen.  
Immer noch nicht? Na gut! Dann machen wir für alle, die gern noch ein bisschen länger geschlafen hätten und für alle, die  
ein wenig müde sind, aber auch für die, die schon voll fit sind, eine kleine Aufwachübung:  Erst einmal müsst ihr so tun, als 
würdet ihr wieder schlafen. Und wenn der Wecker klingelt, … Wecker klingeln lassen  - dann gähnt ihr ganz ausgiebig … und 
schlaft wieder ein. Wecker klingeln lassen - dann reckt und streckt ihr euch, so weit ihr könnt… und schlaft wieder ein. 
Wecker klingeln lassen - dann springt und hopst ihr aus dem Bett und seid endlich richtig wach.  
 
Als Zwischengesang können wir das Lied "Wo ich gehe, du bist da" von Detlev Jöcker singen. Zu diesem Lied bieten sich 
Bewegungen an, die uns auch 'wach' und 'aufmerksam' werden lassen.  
https://youtu.be/lNSw-JPS1cA 
 
 
Nun hören wir aufmerksam das Evangelium: nach Markus:   Mk 13,24-37   
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:  Seht euch also vor, und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.  
Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, 
jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein.  
Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim 
Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen.  
Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!  

 

Auslegung des Evangeliums:  

1.Vorhin ist eine Frage noch offengeblieben: Hast du heute Morgen richtig ausgeschlafen? Überlegen wir doch mal 
miteinander, wie du dich fühlst, wenn du richtig ausgeschlafen hast.  
Mögliche Anregungen (nicht nur für Kinder): dann bin ich fit für den Tag, dann habe ich gute Laune, dann freue ich mich auf 
dieses oder jenes.  
Kein Wunder also, dass man zu jemandem, der einen wachen Verstand hat und dem man nicht vormachen kann, sagt: „Du 
bist echt ausgeschlafen!“  
Und ich glaube, dass das genau die Leute sind, die Jesus meint, wenn er sagt „Seid wachsam!“:  
die, die sich nicht einfach etwas vormachen lassen, sondern mit offenen Augen durch die Welt gehen, die, die staunen 
können und achtsam sind. 
 

2. Zum Symbol ‚Regentropfen‘:  Ein wichtiger Bestandteil in jeder Nachrichtensendung ist der Wetterbericht. Meistens 
bleiben wir bis dahin am Radio oder Fernseher, auch wenn wir eigentlich nur die Nachrichten selber hören wollten. 
Manchmal schalten wir sogar erst gegen Ende der Sendung ein, weil der Wetterbericht besonders wichtig ist, z.b. wenn wir 
einen Ausflug oder ein Fest planen. Gottseidank gibt es den Bericht – auch wenn wir das Wetter selber nicht ändern können. 
Früher hatten es die Leute da schwerer: Man beobachtete wiederkehrende Muster in den Jahreszeiten, so entstand z.B. die 
Bezeichnung „Eisheilige“, weil es Anfang Mai gern noch einmal richtig kalt wird. Vogelflug oder die Farbe des 
Sonnenuntergangs konnten etwas über die Entwicklung am nächsten Tag sagen. Und dann natürlich die schlichte 
Beobachtung: wenn am Westhimmel Wolken aufziehen, gibt es Regen. Egal ob Beobachtung der Natur früher oder das 
Einschalten des Wetterberichts heute: wenn ich wissen will, wie die Zukunft aussieht und auf was ich mich vorbereiten muss, 
muss ich aufmerksam und wachsam sein. Das gilt auch für das Kommen des Reiches Gottes und für das, was Gott uns in 
unserem Leben sagen möchte: wenn wir nicht aufmerksam sind, wenn wir „abschalten“, dann könnten wir ihn verpassen. 
Am Beginn des Advents steht daher der Ruf: Seid wachsam! Der Advent soll uns aufmerksam, sensibel machen für das, was 
Gott von uns will. 
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https://youtu.be/lNSw-JPS1cA


Fürbitten 

Zu Gott, der sich mit uns auf den Weg macht, wollen wir rufen: 

1. Für alle, die sich auf den Advent freuen: dass sie erfüllt werden von Hoffnung und Geduld. 

2. Für alle, die sich nach Hilfe sehnen: dass sie neue Hoffnung schöpfen. 

3. Für alle, die keine Richtung in ihrem Leben erkennen: dass du sie führst. 

4. Für unsere Gemeinde, dass wir wieder mehr für einander da sind. 

 

Gemeinsam beten wir das Vater Unser 

Wer möchte, kann dies auch mit Gesten tun; vielleicht ist dies eine Möglichkeit, das Vater Unser nochmal aufmerksamer zu 
beten:    https://youtu.be/vQYbqpRmZ4k 

 

Wir beschließen die Feier mit einem Segensgebet: Gott, du schenkst uns diese Zeit des Advents. Wir wollen Jesus einen Platz 
bereiten in unserem Herzen, in unserem Leben. Hilf uns, dass uns dies gelingt. In dieser Woche wollen wir achtsam sein für 
das, was unsere Mitmenschen bewegt. Segne uns und begleite uns durch diese Zeit. Sei uns nahe, sei unser Licht. So segne 
du uns, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

https://youtu.be/OvzzSteUd9A    (Der Segen Gottes möge dich umarmen - Kurt Mikula) 

Wenn ihr möchtet könnt ihr noch das Bild im Anhang ausmalen.  

 

 

https://youtu.be/vQYbqpRmZ4k
https://youtu.be/OvzzSteUd9A

