
WORTGOTTESDIENST (NICHT NUR) FÜR FAMILIEN   
 
 

1. Advent, 29.11.2020 – „Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht“ 
 

Der Advent ist eine schöne  Zeit. Wir warten auf die Geburt Jesu, versammeln uns um den Adventkranz, um still zu 
werden und unsere Herzen zu öffnen für den Ruf Gottes an uns. Besonders in dieser Zeit, wo Corona uns 
verunsichert und verängstigt, dürfen wir auf Gottes Hilfe vertrauen. Die grünen Zweige unseres  Adventkranzes 
verheißen Leben, seine Form erinnert uns an die unendliche Liebe Gottes zu uns,  die Kerzen daran, dass Jesu das 
Licht Gottes ist und auch wir aufgerufen sind, Licht für diese Welt zu sein! Von Sonntag zu Sonntag wird es heller 
bis an Weihnachten das Gottes Licht in Jesus Christus sichtbar wird und unsere Herzen erhellen will. 
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Material:  
ein großer Teller als Unterlage, grünes Legematerial für einen Kranz (Zweige oder grüne 
Papierstücke, grüne Wolle), etwas zum Verzieren des Kranzes, 4 Kerzen (evtl. vom echten 
Adventkranz ausgeliehen), ein violettes oder weißes Tuch, darauf ein Kreuz, eine Kerze, ein Gong, 
eine Glocke, eine Klangschale, eine Triangel oder etwas anderes Klingendes, mit dem man den 
Gottesdienstbeginn markieren kann, ein Adventkranz, Weihwasser (kann im Vorraum der Kirche 
geholt werden). 
 
Alle versammeln sich um einen Tisch/ auf dem Boden um die Decke mit Kreuz, Kerze, Glocke.  
 
Begrüßung/ Elternteil: 
Wir feiern den 1. Advent. Auch diesmal feiern wir zuhause und nicht in unserer Kirche! Damit der 
Gottesdienst recht feierlich werden kann, seht ihr auf unserem kleinen „Altar“ einige Dinge, die wichtig sind 
für unsere Feier: … (Kinder schauen und benennen)  
Als erstes zünden wir die Kerze (nicht die erste Kerze des Adventkranzes!) an … (je nach Alter der 
Kinder unterstützt von den Eltern), Jesus sagt uns: Ich bin das Licht, ich möchte euer Leben hell 
machen! 
Dann schlagen wir den Gong … (Kind) – das bedeutet: Seid wachsam und hört zu, Jesu hat uns etwas 
Wichtiges zu sagen! 
Zuletzt kommt das Wichtigste: Wir machen gemeinsam das Kreuzzeichen, wir sind versammelt „Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!“ 
 
Lied:  
Dicke rote Kerzen, 1. Strophe (Detlev Jöcker) - YouTube 
 
Gebet: (Gebetsätze werden satzweise von allen wiederholt) 
Lieber Gott!   … 
Advent ist eine schöne Zeit!   … 
Auf dem Tisch steht unser Adventkranz.   … 
Wir zünden heute die erste Kerze an. 
Jesus kommt bald.   … 
Er will die Menschen froh machen.   … 
Er will mein Leben hell machen.   … 
Ich danke dir, dass wir bald Jesus Geburtstag feiern werden.   … 
Amen.   … 

https://www.youtube.com/watch?v=Z82BcUALQaw


Aktivität für alle: 
Mit den Materialien dürfen die Kinder und die Erwachsenen einen Kranz legen und ihn verzieren. Zum 
Schluss vier Kerzen daraufstellen.  
Durch das Basteln wird spielerisch die Gestalt des Adventkranzes (s.o.) erklärt. 
Wenn er fertig ist, wird er natürlich bewundert (falls ein Foto vorhanden, bitte an uns schicken per 
Email oder über unsere Facebook-Seite) 
 
Halleluja-Ruf:  
Alle … singen Halleluja! – Alle singen, weil sie wissen, Jesus, du wirst bald geboren – alle singen Halleluja! 
 
Evangelium: (Mk 4, 12-23, gekürzt)  
Viele Jahre vor Jesus lebte ein Mann. Der Mann hieß Jesaja. Jesaja war ein Prophet. Ein Prophet ist ein Mann, der in 
seinem Herzen mit Gott redet. Er verkündet den Menschen, was Gott zu ihm sagt. Einmal sagte Gott zu Jesaja: Da 
sind zwei Länder. Das eine Land heißt Sebulon. Das andere Land heißt Naftali. Die Leute von Sebulon und die Leute 
von Naftali wissen nichts von Gott. Das Herz von den Leuten in Sebulon und das Herz von den Leuten in Naftali ist 
dunkel. Aber einmal ist es soweit. Dann kommt einer und erzählt den Leuten in Naftali und in Sebulon von Gott. 
Dann wird das Herz von den Leuten in Sebulon und das Herz von den Leuten in Naftali hell. Dann leuchtet in den 
Herzen ein helles Licht auf. Jesaja sagte den Menschen: „Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Ein 
helles Licht erscheint.“  Nach vielen 100 Jahren kam Jesus. Jesus erzählte allen Menschen von Gott. […]  Jesus ging in 
das Land Naftali. Und in das Land Sebulon. Jesus erzählte den Menschen in Sebulon und in Naftali von Gott. Jesus 
sagte: Kehrt um. Das Himmelreich ist da. Die Menschen in Sebulon und in Naftali freuten sich über Gott. Das Herz 
von den Menschen in Sebulon und in Naftali wurde hell und warm. Die Menschen wurden froh. Die Menschen 
sagten: Gottes Wort ist wie ein helles Licht. Auf einmal dachten die Menschen wieder an Jesaja. Alles war genauso, 
wie Jesaja damals gesagt hatte: „Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Ein helles Licht erscheint.“  
 

Kurze Stille 
 
Vertiefung der Botschaft: 
Gespräch über Licht und Dunkelheit, über das schöne Gefühl, wenn eine Kerze in einem dunklen Raum 
entzündet wird. … Jesus kommt zu den Menschen. Jesus ist wie ein helles Licht für die Menschen. 
 
Adventkranzsegnung: 
Du Gott des Lebens. Du willst, dass unser Leben hell und schön ist. Du segnest uns, damit wir Licht für 
andere sein können. Wir bitten dich: 
 
Segne diesen Adventkranz (Kreuzzeichen über dem Kranz und natürlich auch über dem der Kinder) 
Er ist Zeichen dafür, dass du schon immer da warst und sein wirst. Du willst uns ganz nahe kommen. 
Ein Kind besprengt den Adventkranz mit Weihwasser aus einem Schüsselchen. 
 

Segne auch die Kerzen. (Kreuzzeichen über die Kerzen) 
Sie begleiten uns auf dem Weg bis Weihnachten. Sie machen es immer heller in unserer Gemeinschaft. 
Ein Kind besprengt die Kerzen mit Weihwasser aus einem Schüsselchen. 
 
Die erste Kerze des Adventkranzes wird entzündet! 
 

Segne uns alle hier und die Menschen, die wir lieb haben. Hilf uns, dein Licht zu den Menschen zu tragen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, auf den wir warten und der schon mitten unter uns ist. Amen. 
Wir segnen einander mit einem Kreuzzeichen mit Weihwasser. 
 
Lied: 
Wir sagen euch an den lieben Advent, 1. Strophe (Gotteslob Nr. 223) 
 
Wir tragen feierlich beide Adventkränze an ihren Platz! 
 
Weitere passende Lieder zum Anhören und Mitsingen: 
Tragt in die Welt nun ein Licht - YouTube  
Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht - YouTube 
Mache dich auf und werde Licht - YouTube 
 

Wir wünschen euch allen einen gesegneten 1. Advent! 

https://www.youtube.com/watch?v=5zEQiETBdaQ
https://www.youtube.com/watch?v=CvPxWqP3FHk
https://www.youtube.com/watch?v=iZWSTUHlKC8

