
 

 

Adventfeierstunde 

„Bewusst den Advent erleben“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalerweise hätten wir uns in der Pfarrkirche Mittelberg 

versammelt, um uns gemeinsam ein wenig Zeit zu nehmen und 

den Alltag ein wenig hinter uns zulassen. 

Durch die derzeitige Coronasituation ist dies leider nicht 

möglich. So wollen wir dies nun mit unseren Familien zu Hause 

tun. 

 

Wir versammeln uns um den Adventkranz und zünden die 

Kerzen an. 

Beginnen wir mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen 

 

Wir singen das Lied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advent (lat. adventus) bedeutet Ankunft, gemeint ist die 

Ankunft Jesu Christi unter den Menschen, also seine Geburt in 

Betlehem. Advent bedeutet aber noch mehr: Erwartet wird 

auch die Wiederkunft Christi am "Ende der Zeiten". Außerdem 

meint Advent die Ankunft Christi in den Herzen der Menschen. 

Freudige Erwartung bestimmt den Advent, die vier Wochen vor 

dem Weihnachtsfest. 

Aus der Hl. Schrift 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja: 

Jes 60, 1-3.5. 

Steh auf, werde licht, denn es kommt dein Licht und die 

Herrlichkeit des HERRN geht strahlend auf über dir. Denn siehe, 

Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir 

geht strahlend der HERR auf, seine Herrlichkeit erscheint über 

dir. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben 

und sich weiten. 

 

Wir hören das Lied: 

Zünd ein Licht an, von Kurt Mikula 

Scanne dazu den QR Code, oder gibt folgenden Link ein: 

 

https://youtu.be/KrrkXEESC-A  

 

Eine Geschichte zum (Vor)Lesen: 

Adventgeschichte für Kinder – Wie wichtig ist Licht im Advent? 
Und müssen überall in den Straßen bunte Lichter leuchten und 
funkeln? 

Das Adventslicht im Fenster 
Eine Adventgeschichte nach Elke Bräunling 

 

Die Adventzeit kam, und die Stadtkinder Tina und Tom stellten 
in Mittelberg, ihrer neuen Heimat, fest, dass diese Zeit auf dem 
Land viel dunkler und stiller war als in der Stadt und überhaupt 
nicht weihnachtlich: Es gab nirgendwo Lichterketten oder bunte 
Lichtfiguren und auch keine flimmerhellen Schaufenster. Nur 
eine Lichtertanne stand am Kirchplatz. Das war alles. 
“Man merkt hier gar nicht, dass bald Weihnachten ist”, murrte 
Tom. 
“Woran soll man das denn merken?”, erkundigte sich Mama. 
“Na ja”, meinte Tina, “an den Lichtern, am Weihnachtsschmuck, 
an den Weihnachtsliedern in den Geschäften und so…!” 
“Braucht ihr das denn, um euch auf Weihnachten zu freuen?”, 
fragte Mama. 
“Lichter gehören zur Weihnachtszeit!”, antwortete Tina. “Das ist 
doch klar!” 
“So so”, sagte Mama und lächelte geheimnisvoll. 
Als die beiden am nächsten Nachmittag mit Katrin und Micha 
heimwärts trotteten, schimmerte ihnen von fern ein Licht 
entgegen. 
 

https://youtu.be/KrrkXEESC-A


“Das ist bei uns”, rief Tom. 
“Ja”, freute sich Tina, “ein Weihnachtslicht! In unserem 
Küchenfenster! 

Schnell rannten sie auf das Licht zu. Schön sah es aus. Alles 
ringsum war dunkel und still. Nur im Fenster flackerte das Licht. 
Die Kinder freuten sich. 
“Richtig weihnachtlich sieht es aus”, sagte Tom, und er stellte 
sich vor, wie es hinter dem Lichtfenster aussehen mochte. Was 
Mama wohl gerade tat? Kuchen backen vielleicht? Eine tolle 
Überraschung vorbereiten? Oder vergaß sie über ihrer 
Schreibmaschine wieder einmal die Zeit? Vielleicht backten sie 
nachher gemeinsam Kekse? Oder sie zündeten eine Kerze an 
und erzählten einander Geschichten? Oder…? 
Viele Ideen kamen ihm in den Sinn, während er auf das Flackern 
des Weihnachtslichtes blickte. 
“Eigentlich”, sagte Tina, “ist so ein kleines Licht viel schöner als 
all der bunte Weihnachtskram in der Stadt.” 
Und Kathrin meinte traurig: “Schade, dass in unserem Fenster 
kein Licht leuchtet!” 
Am nächsten Tag flackerten den Kindern schon drei Lichter 
entgegen. 
“Unser Licht!”, sagte Tina, und auch Katrin und Micha freuten 
sich. 
“Bei uns stehen auch Weihnachtslichter”, riefen sie fröhlich. 
“Juchhu!” 
Und mit einem kribbelschönen Gefühl im Bauch eilten die 
Kinder nach Hause, den Lichtfenstern entgegen. 

 

Wir sind nun eingeladen, eine Kerze zu entzünden und diese in 

ein Fenster zu stellen. Diese Aktion entstand zum Beginn der 

Coronakrise. Diese Lichter sollen zu Hoffnungslichtern werden.  

 

Das folgende Lied begleitet uns dabei: 

 

https://youtu.be/DP_90vWFOLQ     

 

Die Bilder können nun angemalt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DP_90vWFOLQ


Wir bitten Gott um seinen Segen: 

 

Gottes Licht, leuchte uns, du Hoffnung auf dem Weg. 

 

Gottes Stern, leite uns, du Zeichen der Verheißung.  

 

Gottes Feuer, brenne in uns, du Kraft des Lebendigen. 

 

Gott, Licht unseres Lebens, bleibe bei uns und segne uns.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Zum Abschluss singen wir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statt der Agape vor der Kirche hier zwei Rezepte zum 

Ausprobieren: 

Lebkuchen: 
100g Honig, 150g Zucker, 50g Butter, 1 Ei, 250g Mehl, ½ Pkg. 

Backpulver, Lebkuchengewürz 

1. Honig, Zucker und Butter verrühren, erhitzen und 

abkühlen lassen. 

2. Restliche Zutaten dazugeben, gut verkneten und den Teig 

30 Minuten rasten lassen. 

3. Auf einer bemehlten Unterlage ausrollen und nach 

Belieben Formen ausstechen. 

4. Im vorgeheizten Backrohr bei mittlerer Hitze ca. 10 

Minuten backen. 

Heißer Apfel (Kinderpunsch): 
1 Liter Apfelsaft, 1 Orange, 1 Zitrone, Zimtstange, Gewürznelken 

Den Apfelsaft in einen Topf geben, Die Orange und die Zitrone 

in Scheiben schneiden und in den Topf geben. Die Zimtstange 

und die Gewürznelken hinzufügen und den Punsch aufkochen 

lassen, dann ein wenig ziehen lassen. 

 

Eine schöne Adventstunde 
und ruhige Tage bis zum Weihnachtsfest 

wünscht euch 
Pastoralpraktikant Christian Zeitlberger 

und das Seelsorgeteam 
der Pfarrgemeinschaft Langenloiser Pfarren 


