
 

 
 

Trotzdem nah 
 

Gemeinsam Zuhause Advent feiern 
  



Liebe Pfarrgemeinde 
 
Das Jahr 2020 ist außergewöhnlich.  
Wir sind herausgefordert jetzt vieles anders zu feiern. 

 

In diesem „Trotzdem nah - Paket“ findest du Anregungen, 
den heurigen Advent vielleicht wieder etwas bewusster zu 
erleben. Lass dich auf Neues ein. 

 

Wir wünschen dir viel Freude und das Gefühl, mit der Pfarre 
trotzdem verbunden zu sein. 
 

Herzliche Grüße 
das Pfarrteam Ardagger 

 
 
 
 
 
 
 
Quellenangabe: 
-Erzbistum Köln 
-Hauskirche Diözese Innsbruck 
-Titelbild gestaltet von Sophie Landgraf 
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Praktische Hinweise 
 

o Suche dir einen Platz, an dem du ruhig werden 
kannst, bereite ihn feierlich vor. Stimme dich schon 
vorher auf die kleine Adventfeier ein.  

 
o Lege dir gewisse Gegenstände bereit  

(Adventkranz, Zündholz, Bibel – online, Bastelmaterialien, 
Tee, Weihrauch,   ) 

 
o Lass dich auf die Texte und Fragestellungen so gut es 

möglich ist, ein. Wichtig ist: Erfülle die Impulse, die 
dich ansprechen und dir gut tun.  

 
o Wenn Kinder oder Erwachsene ein Instrument spie-

len, wäre es schön, dieses Talent einzubringen. Su-
che schöne Adventmusik, lege dir eine CD ein oder 
suche dir passende Lieder im Internet. 

 
o Hast du einen QR–Code Scanner am Handy? Diesen 

kannst du verwenden. 
 

o Weitere Anregungen, Mandalas oder Bastelanleitun-
gen findet ihr auf der Pfarrhomepage zum Downloa-
den. 

  



Advent 

 

Der Advent  - eine Zeit des Wartens und der Sehnsucht - 
nach vertrauten Ritualen und Feiern, nach dem Geheimnis-
vollen und der Ankunft (lat.: adventus) Jesu, dem Christus-
kind. Heuer ist Vieles anders, doch die Sehnsucht ist da. 
 
Frau Margit Sandberger schenkt uns mit ihrem Gedicht eine 
wichtige Botschaft: 

 

„Zeit vorm Advent“ 
 

„Nu gorned so laung aus, voriges Johr – um die Zeit, 
do haum se vü Menschen ah ned auf Weihnochtn gfreid. 

 

Haum gjammert und gschimpft, 
de stülle Zeit is vü’z laut, 

jeder rennt nur um Geschenke, 
koana auf den aundan schaut. 

 

Nur no Stress, koa Zeit für Familie, 
koa Ruah - a Hetzn und kaufn, 

des Beste grod Gnua. 
 

Und heuer is moi gaunz aundas und is ah koan recht. 
Jeder schimpft weil a sein Alltag wieder möcht. 

Koana wü se beschäftigen in de eigenen vier Wänd, 
mit de Kinder lernen und spün, san vü nimma gwend. 

 

A jeder hod Sorgen: 
Bildung, Orbeit, Wirtschoft und Göd. 

„Die Sehnsucht ist der Anfang von allem.“  

(Nelly Sachs) 



Koa frog, ois wichtig, oba wirklich des Wichtigste auf da Wöd? 
 

Denkts an de Leit, de vor lauta Orbeit nimma wissen wos tuan. 
Denkts an de Leit, de ernare Liabstn ohne Verobschieden haum 

verlorn. 
 

Denkts an de Leit de einsam im Altenheim woanan, 
ob se jemals numoi an Besuch von am Enkerl griang, woas koana. 

 

Denkts an de Leit, de schwerkrank und voller Sorgen, 
se frong se alla- gibt’s für mi nu a morgen? 

 

Denkts an de Kinder und lernts erna in dera Zeit, 
dass ned nur um Noten geht. 

Wer Herz hod und Mitgefühl zu de Leit, 
der kann im Leben mindestens so vü bewegen, 

kaun in jedem Menschen an Grundstein für Gutes legen. 
 

Denkts an eichan Glauben, tuats eich besinnen, 
a ohne Gottesdienst is da Glauben in euch drinnen. 

 

Setzt’s eich moi rein in a Kircha, 
groß und leer, zünts a Kerzal au und 

losst los wos am Herzen druckt ganz schwer. 
 

Gehts in den Advent ruhig und stüh hinein. 
Nehmts eich Zeit für Singen und Lesen, hörts in eich rein. 

 

Stott de abendlichen Termine und Feiern, 
bockts Keksal gaunz vü, 

hörts guade Musik, 
an schenen Text, 

spüts mit de Kinder a Spü. 
 

Vielleicht is des heuer 
unser Chance wos neichs zu mochen. 

De oanzige Chance unsere Herzen zu öffnen - 
unser Liacht zu entfochen. 

 



Nächstes Johr stecken wir vielleicht wieder mitten im Trubel 
und denken vielleicht an des Johr, 

wia da Geist von Advent und Weihnachten 
wirklich in unseren Häusern wor.“   

 
 
 

Möge es uns in diesem besonderen Jahr gelingen, im Ad-
vent nicht wesentlich mehr, sondern mehr Wesentliches zu 

entdecken. 
  



1. Adventsonntag 
 

Heute ist es endlich soweit! Das neue Kirchenjahr und die 
Adventzeit haben begonnen. 
Wir dürfen die erste Kerze am Adventkranz entzünden und 
beginnen die Feier. 
 

- † Kreuzzeichen 

- ♪ Lied „Wir sagen euch an“ 
-  Sonntagsevangelium (Mk 13, 24-37) 

 

Jesus sprach zu seinen Jüngern: 
In jenen Tagen, nach der großen Not, wird sich die Sonne verfins-
tern, und der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden 
vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert 
werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und 
Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel 
aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrich-
tungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des 
Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! So-
bald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass 
der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das 
geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage 
euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. 
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden 
nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, 
auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern 
nur der Vater. 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 be-
fahl 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! 
 

- ♪ Lied 
 

- Gedanken zum Evangelium 
 

Wachen ist nicht das Gegenteil von Schlafen, sondern heißt 
aufmerksam zu sein. Was brauchen die Menschen um mich 
herum von mir? Wie geht es ihnen in meiner Gegenwart? 
Und was brauche ich selbst? Wie geht es mir wirklich? Auf 
diese Weise ist Wachsamkeit die grundsätzliche Lebens-
weise eines glaubenden Menschen. Wachsam sein heißt be-
reit sein, ein Licht der Freude zu schenken. 
 

- Impulsfrage für ein Gespräch:  
o Wie gelingt mir das Wachsam sein? 
o Wem könnte ich Freude bereiten? 

 

- Kreative Arbeit: 
o Zeitgutschein basteln (für Spaziergang, Telefo-

nat, Essen, …) der nach dem Lockdown ver-
schenkt werden kann 

o Bibelbild anmalen 
 

- Segen 
o Sich gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn zeichnen 

† Gott segne dich 
  



Heilige Barbara 
 

Heute, am 4. Dezember, gedenkt die Kirche 
einer besonderen Frau.  
 

- ♪ Lied 
 

- Gemeinsames Gespräch 
 

o Kennst du ihre Lebensge-
schichte?   

 

-  Legende 
 

Barbara lebte gegen Ende des dritten Jahrhun-
derts in der heutigen Türkei und wurde von ih-
rem eifersüchtigen Vater wie ein kostbarer Schatz gehütet. Er 
sperrte sie gegen ihren Willen in einen Turm, wenn er geschäftlich 
verreiste. Barbara wollte Christin werden, lies sich taufen und lies 
im Turm zu den zwei Fenster ein drittes ausbrechen, als Zeichen 
für den dreifaltigen Gott. Als der Vater zurückkam, wollte er sie 
töten lassen. Er merkte nämlich, dass Barbara sich von ihm inner-
lich entfernt hatte. Ihr gelang die Flucht und sie konnte sich in den 
Bergen verstecken. Sie wurde aber entdeckt. Der wütende Vater 
brachte sie vor Gericht und erhielt das Todesurteil. Daraufhin traf 
ihn selbst ein Blitz vom Himmel und er starb.  
 

- Kreative Arbeit: 
 

o Lege mit Naturmaterialien aus dem 
Garten einen Turm. 

o Schneide einen Obstzweig ab und 
warte, ob er zu blühen beginnt. 
Wieso gibt es diesen Brauch?  
(scanne den QR Code mit deinem Handy ein)    



2. Adventsonntag 
 

Wir dürfen die zweite Kerze am Adventkranz entzünden 
und beginnen die Feier. 
 

- † Kreuzzeichen 

- ♪ Lied „Wir sagen euch an“ 
-  Sonntagsevangelium (Mk 1,1-8) 

 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes: 
Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende mei-
nen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme 
ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Stra-
ßen! So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte 
Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle 
Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre 
Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug 
ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine 
Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er ver-
kündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es 
nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. 
Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem 
Heiligen Geist taufen. 
 

- ♪ Lied 
 

 

- Gedanken zum Evangelium 
 

Wenn wichtige Menschen auftreten, werden sie in beson-
derer Weise angekündigt. Jesus ist mehr als ein wichtiger 
Mensch. Er ist der Sohn Gottes! Deshalb wird er auch durch 
einen bemerkenswerten Menschen angekündigt: Johannes, 
den Täufer. Johannes war besonders. Er konnte kraftvoll re-
den. Er erzählte den Menschen von Gott. Und er sagte 



ihnen, dass sie nicht einfach so weitermachen konnten wie 
bisher. Es sollte nicht mehr jeder nur an sich denken. Die 
Menschen wurden aufgefordert umzukehren. Das heißt, sie 
sollten ihr Leben ändern und füreinander da sein: Die Rei-
chen für die Armen und die Starken für die Schwachen. Als 
Zeichen der Umkehr taufte Johannes die Menschen im Fluss 
Jordan, der durch Israel fließt. 
 

- Impulsfrage für ein Gespräch: 
o Was könnte ich in meinem Leben ein bisschen 

ändern? 
o Welche Menschen sind mir in meinem Leben 

wichtig- Vorbilder? 
 

- Kreative Arbeit: 
o Schreibe jemanden einen Brief! 
o Sortiere in deinem Haus etwas Altes aus. 
o Bibelbild anmalen 

 

- Segen 
 

† Guter Gott, schenke uns den Mut Neues zu wagen und Al-
tes hinter uns zu lassen. Mache unser Herz weit und segne 
unser Tun. AMEN! 



Heiliger Nikolaus  
 

Heuer fallen zwei Festtage zusammen. Am zweiten Advent-
sonntag feiern wir auch das Fest des Heiligen Nikolaus.   
 

- ♪ Lied „Lasst uns froh und munter sein“ 
 

- Gemeinsames Gespräch 
o Was wisst ihr bereits vom Heiligen Nikolaus? 

 

Nimm die Nussschale und die Kerze zur Hand und bastle da-
raus ein Schiff.  
 

-  Legende 
 

"Die Geschichte von Nikolaus wurde in so 
mancher Hafenstadt erzählt. Eines Tages ge-
riet ein Schiff auf hoher See in einen hefti-
gen Sturm. Die Wellen peitschten gegen das 
Schiff und schaukelten es heftig hin und her. 
Die Segel drohten auseinanderzureißen und 
immer mehr Wasser sammelte sich an Deck. 
,Wir gehen unter!', riefen die Seeleute ängstlich. Einer von ihnen 
erinnerte sich da an die Geschichte vom Bischof von Myra, der für 
seine Stadt, aber auch für die Seeleute gesorgt hatte. ,Nikolaus, 
kannst du uns hören? Wir brauchen dich!', schrie er in den star-
ken Wind. Die Seeleute kämpften viele Stunden gegen den Sturm. 
Nach einer Weile merkten sie, dass ein unbekannter Mann an 
Bord war und anpackte, wo er nur konnte. Er half, das zerrissene 
Segel festzubinden, er schöpfte Wasser aus dem Boot und sprach 
ihnen Mut zu. Endlich legte sich der Sturm. Erschöpft wollten die 
Seeleute dem Unbekannten für seine Hilfe danken - doch der war 
verschwunden. Einige Tage später lief das Schiff im Hafen von 
Myra ein. Die Seeleute wollten in der Bischofskirche einen Gottes-



dienst feiern, um Gott für ihre Rettung zu danken. Als sie eintra-
ten, kam ihnen Nikolaus entgegen, und sie erkannten in ihm den 
unbekannten Helfer im Sturm. Seit diesem Tag ist der heilige Ni-
kolaus auch der Schutzpatron der Seeleute." 
 

- Kreativer Auftrag: 
 

o Besuche die Kirche in Ardagger Markt-  sie ist 
dem Hl. Nikolaus geweiht. Findest du eine Dar-
stellung vom Heiligen Nikolaus? 

o Fehlerbild (10 Fehler im rechten Bild) 

 

  



3. Adventsonntag 
 

Wir dürfen die dritte Kerze am Adventkranz entzünden und 
beginnen die Feier mit dem Kreuzzeichen 
 

- † Kreuzzeichen 

- ♪ Lied „Wir sagen euch an“ 
-  Sonntagsevangelium (Joh 1,6-8, 19-28) 

 

Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war 
Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, 
damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das 
Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Dies ist das Zeug-
nis des Johannes: Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Le-
viten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du?, bekannte er und 
leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Messias. Sie fragten 
ihn: Was bist du dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. 
Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein. Da fragten sie ihn: Wer 
bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft ge-
ben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte: Ich bin die Stimme, 
die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für den Herrn!, wie der Pro-
phet Jesaja gesagt hat. Unter den Abgesandten waren auch Phari-
säer. Sie fragten Johannes: Warum taufst du dann, wenn du nicht 
der Messias bist, nicht Elija und nicht der Prophet? Er antwortete 
ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr 
nicht kennt und der nach mir kommt; ich bin es nicht wert, ihm die 
Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Betanien, auf der anderen 
Seite des Jordan, wo Johannes taufte.  
 

- ♪ Lied 
 

- Gedanken zum Evangelium 
 

Die Versuchung ist groß sich selbst mit dem zu verwechseln, 
für den man in Dienst genommen ist. Wir sind nicht selbst 



das Licht – weder einzelne Christen noch die Kirche. Wie Jo-
hannes sind wir nur Zeugen für das Licht, also zweitrangig. 
Das einzusehen, ist schwierig, aber kann und soll schluss-
endlich erfreuen. Der dritte Adventsonntag ist der „Freu-
densonntag“, auf Latein „Gaudete!“ Freut euch zu jeder 
Zeit, denn der Herr ist nah. 
 

- Impulsfrage für ein Gespräch 
 

o Wie kann ich Licht sein und Freude bringen? 
o Könnte ich heuer jemanden das Friedenslicht vor 

die Türe stellen? 

- Kreative Arbeit: 
 

o Mit einer Laterne einen Spaziergang machen 
o Windlicht 
o Bibelbild anmalen 

 

- Segen 
 

† Barmherziger Gott, du willst, dass es den Menschen gut 
geht und sie Freude erleben. Segne uns, an diesem Sonntag, 
an dem wir unsere Freude auf dein Kommen feiern. AMEN! 
  



Herbergsuche 
 

Im Advent gibt es einen festen Bestandteil, ein 
Brauchtum, welches nicht fehlen darf: das Herberg-
suchen.  
 

Füge das Puzzle (Sackerl) zu einem Bild zusammen. 
 

- Gemeinsames Gespräch 
 

o  Was siehst du auf dem Bild?  
o  Was ist damals geschehen? 

 

- ♪ Lied „Wer klopfet an?“ 
 

-  
 

Wir denken an Maria und Josef. Sie waren auf der Suche nach ei-
ner Herberge, einem Ort wo sie schlafen könnten. Maria war 
hochschwanger und wollte sich ausruhen. Niemand in Bethlehem 
wollte sie einlassen. Die Unterkünfte waren voll, weil sich nach 
dem Aufruf von Kaiser Augustus viele Menschen in Betlehem be-
fanden. Maria und Josef waren spät dran. Schließlich fanden sie 
doch noch einen Wirt, der ihnen seinen Stall zum Übernachten 
gab. So musste Maria ihren Sohn Jesus dort zur Welt bringen. Die 
Menschen haben Maria und Josef die Türe nicht aufgemacht. Nie-
mand hat ihnen Hilfe angeboten.  
Anderen Menschen die Türe zu verschließen, bedeutet auch, das 
eigene Herz zu verschließen. Keinen Platz für einen Menschen zu 
haben, heißt auch, jemanden auszuschließen. 
 

- Impulsfrage für ein Gespräch: 
 

o Wie kann ich anderen Menschen Herberge ge-
ben? (Es muss kein Platz zum Schlafen sein?) 

o Könnte ich meinem Nachbarn auch etwas brin-
gen!? (Gutes Wort, Keksteller, Kerze, …) 



4. Adventsonntag 
 

Die Zeit vergeht. Heute dürfen wir die vierte Kerze entzün-
den. Gott ist nah! Wir beginnen unsere Feier. 
 

- † Kreuzzeichen 

- ♪ Lied „Wir sagen euch an“ 
-  Sonntagsevangelium (Lk 1,26-38) 

 

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine 
Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie 
war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus Da-
vid stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat 
bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit 
dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß 
zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, 
Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind 
empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Na-
men Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten ge-
nannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters 
David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen 
und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem 
Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der 
Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, 
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird 
auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Eli-
sabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn emp-
fangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 
sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte 
Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es ge-
sagt hast. Danach verließ sie der Engel. 

- Lied 
 

- Gedanken zum Evangelium 
 



Ein Engel bringt Maria die Botschaft: „Du wirst ein Kind be-
kommen, dieses Kind kommt von Gott!“ Maria kann das 
kaum glauben, „ein Kind von Gott“, wer hätte je von so et-
was gehört. Aber es wird ihr zur Gewissheit: „Gott hat mich 
auserwählt, seinen Sohn zur Welt zu bringen.“ Von Anfang 
an ist ihr klar, dass dies etwas Besonderes ist. Etwas, das 
auch mit Schwierigkeiten und mit Leid zu tun haben wird, 
nicht nur mit Freude. Aber Maria stimmt zu, sie sagt von 
ganzem Herzen „Ja“. Ja zu Gott, Ja zu diesem Kind, Ja zu ih-
rer Erwählung. 
 

- Impulsfragen für ein Gespräch? 
 

o Wo fällt es mir leicht/schwer JA zu sagen? 
 

- Kreative Arbeit: 
 

o  Suche einen Rosenkranz 
und bete das „Gegrüßt seist 

du Maria“  
o  Bibelbild anmalen 
o  Schneide den Kegel und das Herz aus und klebe 

das Herz auf den Kegel und du wirst etwas ganz 
Besonderes entdecken – ein Mensch mit Herz wird 
ein Engel!  

o  Bemale und gestalte deinen Engel. Findest du ei-
nen Platz für diesen Spruch? 

„Ein Engel beschütze und begleite dich“ 
 

-  Segen 
† ♪ Segne du Maria 

  



Anhang 
 


