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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
Advent – was heißt das eigentlich? Das Wort kommt aus der lateinischen Sprache und bedeutet
„Ankunft“. Da will jemand zu uns kommen. Wir bekommen Besuch? Auch dieses Jahr? Ja, das stimmt
schon irgendwie. Wir bereiten uns auf die Geburt von Jesus vor. Gott kommt als Mensch in die Welt.
Darauf haben die Menschen lange gewartet.
Warten kann ganz schön lang werden. Und im Advent warten wir ja tatsächlich fast vier Wochen lang
… ganz schön lange, oder? Was können wir in dieser Zeit tun? Wie bereiten wir den Besuch von Jesus
bei uns vor? Das wollen wir euch mit vier Couchgottesdiensten zeigen. Genau: diesmal sind es vier,
für jeden Adventssonntag einen.
Dazu haben wir wie immer noch viele andere Ideen, wie ihr den Advent zu einer ganz besonderen
Vorbereitungszeit machen könnt. Und natürlich schicken wir euch auch für Weihnachten eine
kiNderPoSt.
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Witz des Tages
Auf dem Schulhof fragt ein Mädchen einen Jungen: „Sag mal, wusstest
du, dass Mädchen schlauer sind als Jungs?“ Der Junge antwortet:
„Nee, wusste ich nicht.“ Das Mädchen daraufhin: „Siehst du, das ist
der Beweis!“

Kochen und backen
Diesmal wird aus unserer Küche ein kleines Labor. Es geht um Milch und
Bakterien. Keine Angst – die machen uns nicht krank! Milchsäurebakterien
sind sogar sehr gesund – und lecker! Schaut mal gleich ins Rezept. Denn dort
trennt Antje heute Sauermilch oder Joghurt in zwei Teile. Das Ergebnis ist
Frischkäse, den ihr nach eurem Geschmack weiterverarbeiten könnt: herzhaft
oder süß, gerade wie es euch schmeckt.
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Couchgottesdienste am Adventskranz
Material:
Adventskranz oder Kerze, Streichhölzer, Text- und Liedblätter zum
jeweiligen Sonntag, Vorlage mit Papiersternen, Scheren und Stifte
Ablauf:
Wenn wir Besuch erwarten, freuen wir uns. Wir bereiten alles vor. Die Wohnung wird auf Vordermann gebracht. Wir überlegen, was wir Leckeres kochen wollen für den Gast. Wir bereiten einen
schönen Platz für den Besuch vor. Vielleicht schmücken wir die Wohnung sogar extra schön. Der Gast
soll sich willkommen fühlen. Und wenn alles fertig ist, dann warten wir. Das Warten kann uns ein
bisschen kribbelig machen. Wird der Besuch es schön bei uns finden? Mag er, was wir gekocht
haben? Ist der Besuchersessel bequem genug? Bringt der Besuch uns vielleicht etwas mit?
Wir können uns auf den Besuch von Jesus vorbereiten, indem wir hören, was er uns sagen will. Und
wir können mit ihm sprechen, wenn wir miteinander beten. Das wollen wir an den vier
Adventssonntagen tun.
Gemeinsam 1. (2., 3., 4.) Kerze anzünden.
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent
am 1. Advent: https://www.youtube.com/watch?v=N-GT6N0Wd8E
am 2. Advent: https://www.youtube.com/watch?v=fZH1Wk-iLxY
am 3. Advent: https://www.youtube.com/watch?v=af6sGXF3fEA
am 4. Advent: https://www.youtube.com/watch?v=8zk7-Hvx3Rw
Gebet: diesmal auf dem jeweiligen Liedblatt abgedruckt
Bibeltext des jeweiligen Sonntags vorlesen
danach erzählen wir uns gegenseitig, was uns besonders an der Geschichte gefallen hat.
Lied:
am 1. Advent: Mache dich auf und werde Licht (https://www.youtube.com/watch?v=ks_Nq3FFrK0)
am 2. Advent: Licht der Liebe, Lebenslicht (https://www.youtube.com/watch?v=umBoD4kn-os)
am 3. Advent: Tragt in die Welt nun ein Licht (https://www.youtube.com/watch?v=1zmusDf6LXo)
am 4. Advent: Eine Kerze leuchtet (https://www.youtube.com/watch?v=UTgKSWWfmCc)
Aktion: JedeR schneidet einen Stern aus dem Vorlagenbogen aus. Mit einem Stift könnt ihr darauf
schreiben, an wen ihr in der nächsten Woche besonders denken wollt.
Fürbitten: Jesus, wir warten auf dich und bitten: (wir antworten immer „Wir bitten dich erhöre uns“)
am 1. Advent:
Lieber Gott, gib uns allen so viel Glauben wir Maria, dass Du Dich immer um uns kümmerst. Jesus
unser Gast –
Für alle, die Hunger leiden. Jesus unser Gast –
Für die Benachteiligten und Ärmsten dieser Welt. Jesus unser Gast –
Für alle, die sich für mehr Gerechtigkeit auf der Welt einsetzen. Jesus unser Gast –
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am 2. Advent:
Hilf uns Deinen Weg zu ebnen und Deine Ankunft vorzubereiten. Jesus unser Gast –
Manchmal gibt es in Familien und unter Nachbarn Streit und Feindschaft. Lass sie einen neuen Weg
zueinander finden. Jesus unser Gast –
Lass uns freundlich und nachsichtig mit unseren Nächsten umgehen, dass wir immer nach Frieden
streben. Jesus unser Gast –
Für alle Menschen, die im Krieg leben müssen. Jesus unser Gast –
am 3. Advent:
Hilf uns, einen neuen Anfang zu wagen, für eine bessere Zukunft. Jesus unser Gast –
Für alle, die unter dem Klimawandel leiden und hart mit den Folgen kämpfen. Jesus unser Gast –
Für alle, die in Wirtschaft und Politik Verantwortung tragen, gib ihnen offene Augen und Mut, eine
lebenswerte Zukunft für alle zu gestalten. Jesus unser Gast –
Lass uns bei uns selbst anfangen und auf eine nachhaltige Lebensweise achten. Jesus unser Gast –
am 4. Advent:
Gib allen Kindern einen Vater wie Joseph, der zu ihnen steht und sich für sie einsetzt. Jesus unser
Gast –
Für alle einsamen und kranken Menschen. Jesus unser Gast –
Für alle, die traurig und ohne Hoffnung sind. Jesus unser Gast –
Mache unser Herz offen, für alle, denen wir helfen und ein wenig Licht ins Dunkel bringen können.
Jesus unser Gast –
an allen Sonntagen:
Wir beten für (Sterne vorlesen). Jesus unser Gast –
Alle Wünsche und Bitten, die wir sonst noch haben, kommen in einem besonderen Gebet
zusammen, das Jesus mit seinen Freunden und Freundinnen gemeinsam gebetet hat: Vater unser …
Den Stern legen wir jetzt zum Adventskranz – vielleicht wollt ihr sie an Weihnachten mit an den Baum
hängen?
Gebet: Guter Gott, Advent heißt Ankunft. Wir wissen, dass Jesus zu uns kommt. Wir wollen ihm
unser Herz bereiten, jeden Tag im Advent, damit er sich bei uns wohlfühlt, wenn er kommt. Hilf uns,
immer bessere Menschen zu werden indem wir teilen, anderen helfen und sie froh machen. Darum
bitten wir durch Jesus unseren Lichtbringer und den Heiligen Geist, die starke Helferkraft. Amen.
Lied: Im Advent, im Advent (https://www.youtube.com/watch?v=WkLpXe8Z_lo)

Buchempfehlungen
Oje, diesmal konnte sich Anja überhaupt nicht entscheiden, welches
Buch sie euch empfehlen kann. So viele gute Geschichten! Und jede
einzelne ist es wert, angeschaut und gelesen zu werden. Vor allem
im Dezember, wenn es früh dunkel ist und wir uns gerne zusammen auf die Couch kuscheln. Aus
diesem Grund gibt es heute eine ganze Bücherseite im Anhang mit vielen tollen Ideen für Nikolaus,
den Weihnachtswunschzettel oder einfach so. Und wie immer empfehlen wir den Kauf im örtlichen
Buchhandel.
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Kreatives
Winter - Kälte - Eis - Kerzen: Nimmt man diese Dinge zusammen,
entstehen wunderschöne Eislaternen, die Kinder und Erwachsene
begeistern werden. Wie man diese kleinen Kunstwerke leicht selbst
machen kann, hat Susanne Berndorfer aus Eichelsbach aufgeschrieben.
„Es gibt viele Möglichkeiten, eine Eislaterne selbst herzustellen. Eine
ganz einfache Methode ist folgende:
Wenn es draußen richtig schön kalt ist, füllt man einen Plastikeimer mit Wasser und stellt diesen
über Nacht ins Freie. Es ist wichtig, dass sich im Eimer eine dicke Eisschicht gebildet hat, aber noch
nicht alles komplett durchgefroren ist. Da das Wasser zuerst außen gefriert, kann man im Inneren oft
noch eine Luftblase mit dem restlichen Wasser sehen.
Für den nächsten Schritt sucht man sich am besten einen Ort, an dem es nichts ausmacht, wenn
Wasser auf den kalten Boden läuft (z.B. eine Wiese), denn an dieser Stelle kann es (auch für längere
Zeit) sehr glatt werden!
Nun wird der Eimer vorsichtig gestürzt … Wenn sich der Eisblock nicht von selbst aus dem Eimer löst,
kann man leicht auf den Boden drücken oder den Eimer kurz von außen mit etwas warmem Wasser
begießen. Die Eislaterne aus dem Eimer kippen und den oberen Teil (der im Eimer unten am Boden
war) vorsichtig herausbrechen. So entsteht eine weite Öffnung und man kann das restliche Wasser
abgießen.
Kerze oder Teelicht in die Eislaterne stellen, und wenn es dunkel wird, anzünden … Fertig!
Viel Spaß beim Nachmachen!
Tipp: Schön sieht es übrigens auch aus, wenn man z.B. eine Silikon-Guglhupf-Form mit Wasser füllt
und komplett gefrieren lässt (danach natürlich, wie oben beschrieben, die Form entfernen). Hier
kann man auch kleine Früchte, bunte Sterne oder Ähnliches mit einfrieren. Probiert es einfach aus.“
Quelle: https://www.pfarrbriefservice.de/article/eislaternen-selbstgemacht

Bewegung
In diesem Advent geht es uns um den Weg auf Weihnachten hin. Der Weg soll auch Thema unserer
Bewegungsspiele sein.
1. Auf dem Weg das Morse-Alphabet hüpfen:
Ihr schreibt euch zuhause selbst einen Text, z.B. euren Weihnachtswunschzettel
oder einen Gruß an Oma oder Opa. Den Text wandelt ihr draußen beim Spielen um
in Morsezeichen (die findet ihr im Anhang). Ein Punkt ist ein Hüpfer auf der Stelle,
ein Strich ist ein kleiner Hüpfer nach vorne. Profis hüpfen zu zweit und lesen, was
der andere sagen möchte. Am Anfang braucht man noch den Spickzettel mit der
Morse-Zeichen-Übersetzung. Aber mit ganz viel Übung könnt ihr die Hüpfer lesen
ohne nachzuschauen.
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2. Winterwanderung:
Maria und Josef waren mit ihrem Esel auf dem Weg von Nazareth nach
Bethlehem. Das war eine lange Wanderung, fünf Tagesreisen zu je 30
Kilometern. Wollt auch ihr – wenn es das Wetter zulässt – mit Mama,
Papa oder Oma, Opa oder einer befreundeten Familie eine lange
Winterwanderung machen, vielleicht 5 km oder sogar noch mehr? Ohne
Meckern und fragen „Sind wir bald da?“ Einfach mal ausprobieren, wie
weit ihr es schafft? Schaut, was es alles zu entdecken gibt in der Winterlandschaft, wie schön die
Natur auch in dieser Jahreszeit sein kann. Nehmt statt des Esels einen Bollerwagen mit einer
Thermoskanne Tee und etwas zu essen mit. Denn wenn die Strecke gar zu weit geplant war und man
meint, man schafft es nicht mehr zurück, mummelt man sich in eine warme Decke und lässt sich
nach Hause ziehen. Viel Freude euch allen dabei.
Wenn einfach niemand Zeit für eine lange Tour hat, macht selbst mehrere kürzere Spaziergänge.
Auch tagsüber sehen die geschmückten Häuser im Dorf schön aus. Lauft mal durch Straßen, die ihr
sonst nicht geht. Aber: geht zu zweit und achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr wieder zurückfindet!

Rätsel

Da ist Engel Gabriel ganz
schön durcheinandergekommen. Könnt ihr
ihm helfen? Welcher
Stern ist denn nun auf
seiner Karte?

Christian Badel (www.kikifax.com), in: pfarrbriefservice.de
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Marc-Uwe Kling: Der Ostermann
Oje, der Sohn vom Weihnachtsmann möchte später auf gar keinen Fall selbst mal
Weihnachtsmann werden. Nach dem ersten Schreck versucht die Weihnachtsfrau
ihn zu überreden, doch es ist nichts zu wollen. Er weigert sich standhaft. Auch als
der Weihnachtsmann nach Hause kommt, bleibt er dabei, er findet den Frühling mit
den vielen bunten Blumen und dem Sonnenschein viel besser! Dann ist es doch
ganz klar: er wird Ostermann!

Ulrich Hub: Das letzte Schaf
Die Weihnachtsgeschichte mal aus ganz anderer Sicht erzählt. Nämlich aus der
Perspektive der Schafe.
Wie war das denn, als die Schafe mitten in der Nacht von einem grellen Licht
aus dem Schlaf gerissen wurden? Und die Hirten waren auch verschwunden.
Nach dem ersten Schock machte sich die gesamte Schafherde auf die Suche
nach ihren Hirten. Unterwegs erfuhren sie von einer wundersamen Geburt in
einem Stall. Da mussten sie schnell hin. Was so alles auf diesem Weg passierte,
könnt ihr in diesem witzigen Buch nachlesen.

Otfried Preussler: Die kleine Hexe, Winterzauber mit Abraxas
Draußen ist es bitterkalt, es liegt Schnee und der Wind bläst ums Hexenhaus. Die
kleine Hexe sitzt drinnen im Warmen und muss unbedingt und ganz dringend für
die große Hexenprüfung lernen. Aber irgendwann braucht auch mal die fleißigste
Hexe eine Pause von der Lernerei.
Also Mütze, Schal und Handschuhe an, auf den Besen geschwungen, Abraxas auf
die Schulter gesetzt und los geht es in die Stadt.
Und dort hext sie los. Was, das will ich Dir nicht verraten, aber alle in der Stadt
sprechen heute noch von diesem außergewöhnlichen Winter.

Ingo Siegner: Der kleine Drache Kokosnuss, Fröhliche Weihnachtszeit
Weihnachten steht vor der Tür, und auf der Dracheninsel versammeln sich alle
Drachen, um sich darauf vorzubereiten und die Aufgaben zu verteilen. Mette
und Magnus backen die Plätzchen, Oma Aurelia und Opa Jörgen kochen die
Weihnachtssuppe, die Fressdrachen führen das Krippenspiel auf, Proselinde, die
Fluglehrerin, leitet den Weihnachtschor und Kokosnuss und seine Freunde
Mathilde und Oskar besorgen den Weihnachtsbaum. Aber in der Tanne, die
genau richtig wäre, wohnen der Uhu und das Eichhörnchen und der Vogel. Was
sollen sie denn jetzt machen? Kokosnuss hat eine wunderbare Idee!

Warum wird
die Milch sauer?

Hallo zusammen,
tja, warum wird die Milch sauer? Was den Menschen schmeckt,
schmeckt auch den Bakterien. Bakterien sind unsichtbare, kleine
Lebewesen, Tausende davon würden auf eine Nadelspitze passen.
Manche Bakterien machen dich krank, andere sind harmlos, und viele
nützen dir sehr.
So zum Beispiel die Milch. Bakterien mögen sich total gern in ihr
aufhalten. Und wenn du sie zu lange außerhalb des Kühlschranks
stehen lässt, vermehren sie sich blitzschnell. Sie wird bitter und
schmeckt eklig.
Die guten Milchsäurebakterien werden in der Molkerei in die Milch
gegeben, um Sauermilch, Sauerrahm und Joghurt herzustellen. Das
kannst DU auch!
Nimm Bio-Sauermilch oder Joghurt. Gib die Masse in ein feines Sieb,
das du auf eine Rührschüssel stellst. Über Nacht tropft eine wässrige
Flüssigkeit ab, das ist die Molke. Was übrig bleibt, ist Frischkäse.
Würze ihn mit Kräutersalz, frischen Kräutern – das schmeckt herzhaft
oder
mit einem TL Marmelade oder Honig – das schmeckt süß!!!
Liebe Grüße
Eure Antje

1. Adventssonntag: Maria und Elisabeth
Heute hören wir eine Geschichte über Maria, in der die Menschen erfahren, welches Geschenk Gott den
Menschen machen möchte. Und einer davon ist noch nicht mal so richtig da. Vielleicht kennt ihr die
Geschichte sogar schon:
Maria hatte Besuch von einem Engel bekommen. Er hatte ihr gesagt: „Du wirst Gottes Sohn zur Welt
bringen. Dafür hat Gott dich ausgesucht.“ Maria hat „ja“ dazu gesagt, aber noch niemandem davon erzählt,
dass sie ein Kind erwartet. Eine Verwandte von Maria war auch schwanger. Sie hieß Elisabeth. Auch ihr
Kind war ein besonderes Kind, denn eigentlich waren ihr Mann und sie schon viel zu alt, um Kinder zu
bekommen. Auch ihr Kind sollte eine besondere Aufgabe erfüllen: Er würde Jesus ankündigen und die
Menschen darauf vorbereiten, dass er kommt. Es war nämlich Johannes der Täufer.
Maria ging einen weiten Weg, um Elisabeth zu besuchen. Man konnte noch nicht sehen, dass Maria
schwanger war. Elisabeth sah Maria kommen und freute sich. Als Maria Elisabeth begrüßte, hielt sich
Elisabeth plötzlich ihren Bauch, denn das Kind in ihr strampelte und hüpfte vor Freude. Es hatte direkt
gemerkt, dass Maria da jemand ganz besonderen mitgebracht hatte. Da verstand es auch Elisabeth, und sie
sagte zu Maria: „Gesegnet bist du, Maria, und gesegnet ist das Kind, das du in dir trägst. Ich kann nicht
glauben, dass die Mutter meines Erlösers zu mir kommt. Mein Kind hat das sofort erkannt und hüpfte vor
Freude in meinem Bauch. Alles, was Gott mir sagen ließ, erfüllt sich. Ich bekomme ein Kind, und du wirst
Gottes Sohn zur Welt bringen. Das ist so wunderbar.“
Maria freute sich, dass Elisabeth und das Kind in ihrem Bauch nun wussten, was ihr großes Geheimnis
gewesen ist. Dann sagte sie etwas, das eigentlich ein Loblied für Gott ist:
Mein Herz und mein Verstand preisen Gottes Größe und jubeln über ihn, der mich rettet.
Er hat auf mich einfache Frau geschaut und von jetzt an nennen mich alle gesegnet und glücklich.
Gott hat etwas Großes mit mir gemacht, er ist wirklich heilig.
Er ist in jeder Zeit für alle da, die an ihn glauben.
Er vollbringt wunderbare Dinge und kümmert sich nicht um die, die sich für etwas Besseres halten.
Die Mächtigen unterstützt er nicht. Er kümmert sich um die Schwachen.
Er beschenkt die, die Hunger haben und nicht die Reichen.
Er sorgt sich um uns, denn das ist ein Versprechen, das er schon vor langer Zeit gegeben hat.
Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth. Dann ging sie nach Hause zurück.
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2. Adventssonntag: Aus dem Buch Jesaja
Das Buch Jesaja im Alten Testament der Bibel erzählt von einem Propheten, der lange vor Jesus gelebt hat.
Er hat besonders gut verstanden, was Gott den Menschen sagen möchte und hat ihnen auch immer wieder
gesagt, dass Gott zu den Menschen kommen wird, um sie zu trösten und für sie da zu sein. Das hören wir in
diesem Buch:
Das Volk Israel lebte schon seit fünfzig Jahren in der Gefangenschaft in Babylon in einem fremden Land
weit weg von zuhause. Die Menschen waren traurig und dachten: Gott hat uns vergessen. Er hört uns
nicht, auch wenn wir weinen und ihm unser Leid klagen. Er will uns bestrafen, weil wir nicht mehr an ihn
geglaubt haben.
Da hörten sie aber eine Stimme, die rief:
„Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott. Sagt allen, eure Schuld ist vergeben. Ihr seid frei. Die Zeit der
Gefangenschaft ist vorbei.“ Der da rief, war der Prophet Jesaja. Er hörte die Stimme Gottes in seinem
Herzen und half den Menschen zu verstehen, was Gott ihnen sagen wollte.
So rief er allen zu: „Hört die Stimme die ruft: Baut dem Herrn einen Weg in der Wüste! Macht unserem
Gott eine gerade Straße. Alle Täler und Berge sollen eben werden. Denn Gott kommt und alle Menschen
sollen es sehen. Freut euch und jubelt. Seht! Da ist euer Gott. Wie ein Hirt wird er euch nach Hause
bringen. Er passt besonders auf die Mutterschafe auf, und die kleinen Lämmer trägt er auf seinen Armen.“
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3. Adventssonntag: Johannes der Täufer
Johannes kennt ihr schon von der biblischen Geschichte am 1. Adventssonntag. Er ist das Baby in Elisabeths
Bauch, das sofort erkennt, dass Gottes Sohn kommen wird.
Bevor Jesus selbst zu den Menschen gesprochen hat, erzählte Johannes ihnen schon von ihm: Jesus ist schon
da. Er ist ganz nah. Ich kündige ihn euch an. Auf ihn sollt ihr hören. Johannes taufte die Menschen, um sie
auf das Neue, das kommen sollte, vorzubereiten.
Johannes sprach zu den Menschen:
Ich bin da, um euch zu sagen, dass das Licht von Gott schon in der Welt ist. Ihr alle sollt daran glauben.
Ich bin nicht das Licht, ich kündige euch das Licht nur an. Ich bin nicht der Sohn Gottes auf den ihr wartet.
Die Menschen fragten ihn: „Wer bist du dann?“
Johannes sagte: „Ich bin die Stimme die ruft: Baut dem Herrn einen Weg in der Wüste! Macht unserem
Gott eine gerade Straße. So wie es schon der Prophet Jesaja gesagt hat.“
Und sie fragten weiter: „Warum taufst du dann die Menschen?“
Johannes sagte: „Ich taufe mit Wasser, als Zeichen für einen neuen Anfang für Gott und die Menschen.
Der, der den neuen Anfang macht, ist schon mitten unter euch. Gott ist als Mensch schon da und ihr sollt
es bald erkennen.“
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4. Adventsonntag: Josefs Traum
Es gibt da ja noch einen wichtigen Menschen im Leben von Jesus – Josef. Der Evangelist Matthäus erzählt
uns folgendes über ihn:
Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie sich ganz nah gekommen waren, wurde Maria schwanger.
Josef wusste, dass das Kind nicht von ihm war. Das würde doch sicher Gerede bei den Leuten geben. Josef
wollte Maria aber nichts Böses. Er wollte sich ohne großes Aufsehen von ihr trennen.
Da schickte Gott Josef im Traum einen Engel. Der Engel sagte zu Josef: „Josef, fürchte dich nicht davor,
Maria zu heiraten. Das Kind, das sie erwartet ist von Gottes heiligem Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt
bringen. Er wird die Menschen von allem Bösen frei machen und ihnen einen guten Weg durch das Leben
zeigen. Mit diesem Kind kommt Gott zu den Menschen in die Welt. So haben es schon die Propheten
gesagt, und so geschieht es jetzt.“
Als Josef erwachte, hatte er keine Angst mehr vor dem Gerede der Leute. Er nahm Maria zu sich und er
würde ein Vater für Jesus sein.
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Im Advent

Couchgottesdienst
am 1. Advent

1. Im Advent, im Advent ist ein Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, denn der Herr aller Herren ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, ja, der Herr aller Herren, der und befreit.

Bild: Factum/ADP, in: pfarrbriefservice.de

Wir sagen euch an den lieben Advent
1. Wir sagen Euch an den lieben Advent,
sehet, die erste Kerze brennt.
Wir sagen euch an eine heilige Zeit.
Machet dem Herrn den Weg bereit.
REFRAIN: Freut euch, ihr Christen freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr

Gebet:
Guter Gott, der Advent hat begonnen. Heute brennt die erste Kerze am
Adventskranz. Während wir auf Weihnachten warten, wird es immer heller
im Haus werden. Wir hören heute eine Geschichte aus der Bibel von Maria,
die Jesus als Baby im Bauch tragen durfte. Sie hat sich sehr auf das Kind
gefreut und ihm sehr viel Liebe geschenkt. Jesus ist ein wunderbarer
Mensch geworden, der anderen sehr viel Liebe geben konnte. Dafür
danken wir. Amen

Mache dich auf und werde Licht
Mache dich auf und werde Licht. (3x) Denn dein Licht kommt.

2. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, denn der König des Friedens ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, ja der König des Friedens, der uns befreit.
3. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, Gottes Sohn, unser Bruder, ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, Gottes Sohn, unser Bruder, der uns befreit.
4. Denn es geht im Advent um ein heller Schein.
Wenn er leuchtet, wenn er brennt, wird er in uns sein.
Nicht mehr weit, nicht mehr weit,
Gottes Kind in der Krippe, das uns befreit.
Nicht mehr weit, nicht mehr weit,
Gottes Kind in der Krippe, drum seid bereit!

2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt,
erfüllt den Tag, dass es jeder spürt.
REFRAIN

Couchgottesdienst
am 2. Advent

3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein.
An jedem Ort wird es bei uns sein.
REFRAIN
Bild: Factum/ADP, in: pfarrbriefservice.de

Wir sagen euch an den lieben Advent
2. Wir sagen Euch an den lieben Advent,
sehet, die zweite Kerze brennt.
So nehmet euch eins um das andere an,
wie auch der Herr an uns getan.
REFRAIN: Freut euch, ihr Christen freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr
Gebet:
Guter Gott, heute brennt schon die zweite Kerze am Adventskranz. Es wird
heller im Haus, obwohl die Tage draußen noch immer kürzer werden und
es abends früher dunkel ist. Im Land Babylon vor langer Zeit gab es für die
Menschen ebenfalls dunkle Zeiten. Große und Kleine waren traurig und
warteten auf jemand, der ihr Leben wieder heller machte. Sie wussten
noch nicht, dass Jesus dieser Jemand sein würde. Jesus, du machst auch
unser Leben heller. Dafür danken wir dir. Amen

Licht der Liebe, Lebenslicht
1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit,
durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit.
REFRAIN: Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht.
Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt und nicht.

Im Advent
1. Im Advent, im Advent ist ein Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, denn der Herr aller Herren ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, ja, der Herr aller Herren, der und befreit.
2. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, denn der König des Friedens ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, ja der König des Friedens, der uns befreit.
3. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, Gottes Sohn, unser Bruder, ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, Gottes Sohn, unser Bruder, der uns befreit.
4. Denn es geht im Advent um ein heller Schein.
Wenn er leuchtet, wenn er brennt, wird er in uns sein.
Nicht mehr weit, nicht mehr weit,
Gottes Kind in der Krippe, das uns befreit.
Nicht mehr weit, nicht mehr weit,
Gottes Kind in der Krippe, drum seid bereit!

Tragt in die Welt nun ein Licht

Couchgottesdienst
am 3. Advent

1. Tragt in die Welt nun ein Licht.
REFRAIN: Sagt allen: „Fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, Groß und
Klein. Seht auf des Lichtes Schein.“
2. Tragt zu den Alten ein Licht. REFRAIN
3. Tragt zu den Kranken ein Licht. REFRAIN
4. Tragt zu den Kindern ein Licht. REFRAIN
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Wir sagen euch an den lieben Advent
3. Wir sagen Euch an den lieben Advent.
Sehet, die dritte Kerze brennt.
Nun tragt eurer Güte hellen Schein
weit in die dunkle Welt hinein.
REFRAIN: Freut euch, ihr Christen freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr

Gebet:
Guter Gott, heute brennt schon die dritte Kerze am Adventskranz. Es wird
immer heller um uns. Heute hören wir von Johannes, der die Menschen für
Jesu Botschaft der Liebe und des Lichts öffnen wollte. Hilf auch uns,
Menschen von Jesu Liebe und Licht zu erzählen, damit sie sich genauso
freuen können wie wir. Amen.

Im Advent
1. Im Advent, im Advent ist ein Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, denn der Herr aller Herren ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, ja, der Herr aller Herren, der und befreit.
2. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, denn der König des Friedens ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, ja der König des Friedens, der uns befreit.
3. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, Gottes Sohn, unser Bruder, ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, Gottes Sohn, unser Bruder, der uns befreit.
4. Denn es geht im Advent um ein heller Schein.
Wenn er leuchtet, wenn er brennt, wird er in uns sein.
Nicht mehr weit, nicht mehr weit,
Gottes Kind in der Krippe, das uns befreit.
Nicht mehr weit, nicht mehr weit,
Gottes Kind in der Krippe, drum seid bereit!

Eine Kerze leuchtet

Couchgottesdienst
am 4. Advent

1. Eine Kerze leuchtet, sie flüstert: „Jesus kommt!“ (2x)
2. Zwei Kerzen leuchten, sie flüstern: „Jesus kommt!“ (2x)
3. Drei Kerzen leuchten, sie flüstern: „Jesus kommt!“ (2x)
4. Vier Kerzen leuchten, sie flüstern: „Jesus kommt!“ (2x)
|: Jesus kommt als Baby zu uns in diese Welt.
Jesus kommt ins Dunkle und macht das Dunkle hell. :|
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Wir sagen euch an den lieben Advent
4. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die vierte Kerze brennt.
Gott selber wird kommen, er zögert nicht.
Auf, auf, ihr Herzen, und werdet Licht.
REFRAIN: Freut euch, ihr Christen freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr

Gebet:
Guter Gott, heute brennt die 4. Kerze am Adventskranz. Wir sind schon ein
bisschen ungeduldig und freuen uns auf Weihnachten. Bald erstrahlt das
Weihnachtslicht hell in der Dunkelheit. Heute hören wir die Geschichte von
Josef und Maria. Josef ist Jesu Vater, aber nur zum Teil. Gott ist nämlich
auch Jesu Vater. Das ist kompliziert. Hauptsache ist, dass Jesus Eltern
hatte, die sich liebevoll um ihn gekümmert haben und Gott noch dazu.
Danke, dass wir auch Menschen haben, die sich um uns kümmern und Gott
noch dazu! Amen.

Im Advent
1. Im Advent, im Advent ist ein Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, denn der Herr aller Herren ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, ja, der Herr aller Herren, der und befreit.
2. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, denn der König des Friedens ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, ja der König des Friedens, der uns befreit.
3. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht
und es leuchtet und es brennt durch die dunkle Nacht.
Seid bereit, seid bereit, Gottes Sohn, unser Bruder, ist nicht mehr weit!
Seid bereit, seid bereit, Gottes Sohn, unser Bruder, der uns befreit.
4. Denn es geht im Advent um ein heller Schein.
Wenn er leuchtet, wenn er brennt, wird er in uns sein.
Nicht mehr weit, nicht mehr weit,
Gottes Kind in der Krippe, das uns befreit.
Nicht mehr weit, nicht mehr weit, Gottes Kind in der Krippe, drum seid
bereit!
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