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Einsingen

Stille Musik von der CD oder Klavier oder Stille werden, auf die Glocken hören = 
rufen zu Ruhe und Besinnung

Begrüßung 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (ruhig)

Macht hoch die Tür , die Tor macht es kommt der Herr Herrlichkeit als Kehrvers von 
allen gesprochen, zwischendrin Teile aus Psalm 24 

Wir sagen euch an den lieben Advent 
1. 
Einer erzählt Situationen aus unserem Leben, jeweils wird eine Kerze ausgeblasen 
Ein Kind hat sich das Bein gebrochen 
Streit in der Familie 
Oma ist krank 
einer muss weniger arbeiten, es gibt nicht genügend Geld in der Familie 

Gebet: die Dunkelheit der Menschen vor Gott bringen: vier Kerzen wieder 
ausgezündet ….

2. 
von einem erzählen, der auch in der Dunkelheit sitzt: 
38 Jahre wie gelähmt am Teich Bethesda
Da plötzlich (währenddessen die Lichter der Reihe nach anzünden) Jesus traut ihm 
etwas zu , seine Dunkelheit wird in Licht verwandelt 
Wirklich geworden, was Jesus von sich gesagt hat. ich bin das licht, wer auf mich 
hört, der wird das Licht des Lebens haben. 

(einer, der das ganze Leben an einem Teich lag
Krank 40 Jahre lang, gezwungen, den ganzen Tag im Bett zu liegen

Aber hier von diesem Teich heisst es: wer zu einer bestimmten Zeit als erstes 
hineinsteigt, der wird gesund …

Deswegen lagen dort viele Kranke



Eines Tages lief Jesus durch die Kranken durch und da stiess er auf diesen Kranken,
bei ihm blieb er stehen, und fragte 
Willst du gesund werden?

Keiner hilft mir, dass ich in den See steige und gesund werde: Immer bin ich zu 
langsam, wenn ich mich gerade zum Wasser hingeschleppt habe 
Ist schon ein anderer vor mir drin

Und Jesus – was macht er?

Nein das hätten wir gerne dass Jesus ihm unter die Arme griff, ihn hinschleppt zum 
Teich

Er sieht ihn freundlich und bestimmt an:
Nimm dein Bett steh auf und geh!

Kranke schaut verduzt, alles so ungewohnt, erst kniet er sich vorsichtig hin, erhebt 
sich langsam, dann mit langsamen unsicheren Schritten geht er davon Es geht!

Ja Jesus hat ihm was zugetraut
Das hat Jesus getan!!
Er braucht keinen wunderheilenden Teich
Er braucht einen Menschen, der ihm zutraut, dass er seine warme Betthöhle 
Verlässt 
Und das brauchen wir vielleicht auch…
Einen der uns mit leuchtenden Augen anschaut!)

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

3. Dunkelheit und Licht – beide Erfahrungen machen wir: 
Adventszeit ist Zeit, sich auf zu machen, nach dem Licht Ausschau zu halten

Ein Gedankenanstoss für die Adventszeit: 
Jeden Tag sich etwas von diesem Licht holen 
Ideen könnten die Kinder sagen.: 
sich Kerzen anzünden , 
An Jesus denken, der uns das Licht bringen will
einfach mal still sein und in die Ecke stellen 
etwas singen mit anderen
eine schöne Geschichte lesen

Lichttanz der Kinder mit angezündeten Sternen: 
Larghetto aus Harfenkonzert von Händel
Kinder ziehen ein, je ein Chef voraus, teilen sich links und rechts, bilden einen Kreis, 
nach links vier Schritte, vier in die Mitte, vier nach außen, einige Zeit lang. Im Kreis 
stehen bleiben Chefs teilen sich, ziehen in zwei Zügen durch die Kirche und Reihen, 
um die Leute herum, 
am Schluss bilden sie einen Lichterkranz um alle Leute …



Alle singen gemeinsam, umgeben vom Licht der Kinder: 
Das Licht scheint in der Finsternis 

4. Abendmahl

Wünsche schicken wir wie Sterne 

Abkündigungen 
Fürbitten: mit Mikro spontan
Vaterunser mit Bewegungen
Segen

(Macht hoch die Tür )

Ein Teelicht, auf einen Stern geklebt, mit der Aufschrift: „Suche das Licht, das deine 
Dunkelheit erhellt“ 


