
Advent feiern

Liebe Kinder, liebe Familien, 
habt ihr auch schon Vorfreude auf Weihnachten? Es wird Zeit den vierten Advent zu 
feiern.  

Der vierte Adventsonntag

Wir setzen uns um den Adventkranz. Für den vierten Adventsonntag kann der Kranz 
(oder der Tisch rundherum) mit lachenden Smileys  und einem Engel geschmückt 
werden. 

Gemeinsam singen wir die erste Strophe des Liedes „Wir sagen euch an, den lieben 
Advent“, währenddessen wird die erste Kerze angezündet.
Danach wird die zweite Strophe gesungen und die zweite Kerze angezündet, ebenso 
mit der dritten Strophe (und der dritten Kerze). Und während die vierte Strophe 
gesungen wird, wird die vierte Kerze angezündet.

Jemand liest vor:
Im Lukasevangelium, in der Bibel steht: „Maria sprach: Meine Seele erhebt Gott, und 
ich freue mich über Gott, meinen Heiland!“

Lukas erzählt von der wunderbaren Herkunft von Jesus. Da gibt es Josef, den 
Verlobten und Vater von Jesus. Lukas zählt ganz genau alle Vorfahren von Jesus auf, 
da kommt der König David vor und eben als letzter auch Josef, sein Vater. 
Lukas erzählt auch von Maria, der Mutter von Jesus. Und von ihrer Begegnung mit 
einem Engel. Der Engel erzählt ihr, dass Gott mit ihr ist, dass ihr Kind von Gott 
herkommt und etwas ganz Besonderes ist. 
Viele Menschen wollen gerne wie Gott sein, besonders mächtig. Aber nur unser Gott 
wollte gerne Mensch sein. Verletzlich. Das ist ein Wunder. Und nachdem Josef 
darüber nachgedacht hat, Maria zu verlassen, nachdem Maria zuerst große Angst 
hatte – jetzt ist die Freude da. Die Freude, dass Gott ganz nah ist. Die Vorfreude auf
das Kind. Vorfreude macht glücklich. Worauf freut ihr euch? Erzählt einander davon.

Jetzt wird noch einmal das Lied gesungen.

Im Anschluss können auch diesmal noch andere Geschichten erzählt und vorgelesen 
werden, Lieder gesungen, Kekse genascht oder eine Adventjause gegessen werden.
Wie immer ihr den 4. Advent feiert – Hauptsache, Dankbarkeit und Vorfreude auf 
Weihnachten, stehen im Mittelpunkt.
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