
Advent feiern 

 

Liebe Familien, liebe Kinder, liebe Menschen mit Weihnachtsfreude, 

 

Weihnachten rückt immer näher. Schon kommt der dritte Adventsonntag heran. 

Und viele Menschen sind jetzt unterwegs, um Geschenke zu kaufen – oftmals 

auch entgegen und trotz der Sorge, wie gefährlich das in Zeiten wie diesen ist. 

Umso wichtiger, sich bewusst zu machen, was das eigentliche Geschenk zu 

Weihnachten ist. 

Zeit, den dritten Advent zu feiern. 

 

Viel Freude dabei wünscht euch eure Pfarrerin Valerie Bach 

 

 

  



Der dritte Adventsonntag 

 

Wir versammeln uns wieder um den Adventkranz.  

Gemeinsam singen wir die erste Strofe des Liedes „Advent, Advent, geheimnisvolle 

Zeit“, währenddessen wird die erste Kerze angezündet. 

Danach wird die zweite Strofe gesungen und die zweite Kerze angezündet, ebenso mit 

der dritten Strofe und der dritten Kerze. 

  

Für diesen Adventsonntag kann der Kranz (oder der Tisch rundherum) zusätzlich mit 

einer kleinen Krippe (gefaltet,, gemalt…) oder einer Weihnachts-Papierblüte gestaltet 

werden (eine Vorlage dafür ist auf der letzten Seite!). 

 

 

 

 



Jemand liest vor: 

In der Bibel heißt es im Buch vom Propheten Micha: „Du kleines Bethlehem, aus dir 

kommt der Friedenskönig, auf den die Menschen warten.“ 

Schon wird es hell, weil immer mehr Kerzen brennen – aber so viele Menschen auf der 

Welt leiden Hunger. 

Sie hoffen auch auf dieses Kind, das in Bethlehem in einem Futtertrog, einer Krippe, 

geboren wurde. Bethlehem – eine kleine Stadt mit ihren Feldern, die genug Brot für ein 

ganzes Land möglich machten. 

Und so kann dieses kleine Kind in der Krippe zum Brot für die Welt werden, mit ihm 

erfüllt sich die Hoffnung auf den, der allen Menschen Brot gibt. 

Und die Menschen in aller Welt, die Hunger leiden, hoffen auf uns, dass wir teilen, was 

wir haben. 

 

Danach wird noch einmal das Lied gesungen. 

 

Im Anschluss können auch diesmal noch viele andere Lieder gesungen werden, 

Geschichten erzählt und vorgelesen werden oder eine Adventjause gegessen werden. 

 

Wer sich noch Zeit nehmen möchte, kann auch noch eine Geschichte vorlesen, zum 

Beispiel folgende: 

Franz von Assisi feiert 

Weihnachten im Wald bei Greccio 

In den ersten Gemeinden, die von 

Christen gegründet wurden, haben 

die Menschen wohl nach und nach 

begonnen, danach zu fragen, wann, wo 

und wie Jesus eigentlich geboren 

wurde. Vielleicht haben besonders 

die Kinder danach gefragt. So 

entstanden nach und nach, 

Geschichten über diese Geburt. 

Schon ab dem 4. Jahrhundert 

gehörte zum Feiern des 

Weihnachtsfestes auch eine Krippe. 

Einige Jahrhunderte später lebte Franz von Assisi, der den Menschen eine neue Art zu 

glauben vorleben wollte. Von Franz wird erzählt, dass er eines Tages seinem Freund den 

Auftrag gab: „Ich möchte, dass wir mit den anderen zusammen Weihnachten feiern. 

Lass uns in der Nähe des Ortes Greccio feiern, damit auch die Bewohner der Stadt 



mitfeiern können. Sie alle sollen beim Gottesdienst am Abend dabei sein können. Ich 

möchte an das Kind erinnern, das in Bethlehem geboren wurde. Wir wollen es mit allen 

unseren Sinnen sehen und begreifen. Schon als Kind hat Jesus große Not zu leiden 

gehabt: er wurde in eine einfache Krippe auf Heu und Stroh gelegt.“ 

Der Freund kannte die Weihnachtsgeschichte ganz genau. Er lief nach Greccio und bald 

hatte er einen geeigneten Ort gefunden. An einem felsigen Hang war eine kleine 

Lichtung. Die Felsen waren von Bäumen umgeben, fast wie eine Kapelle in der freien 

Natur. Er bereitete alles vor. Die Frauen und Männer aus Greccio stellten Fackeln und 

Kerzen auf, um die die Nacht zu erhellen. Zu den letzten Vorbereitungen kam dann auch 

Franziskus selbst. Ein Ochse und ein Esel wurden gebracht. Vor dem Platz, an dem sie 

standen, wurde eine Krippe vorbereitet. Es war ein einfacher Futterkorb, geflochten, 

und Heu wurde hineingelegt. Franz dachte sich: Ja, so könnte es auch in Bethlehem 

gewesen sein. 

In dieser Nacht waren die armen Leute aus Greccio die ersten, die die gute Nachricht 

hörten: Euch ist heute der Heiland geboren, Christus. Über der Krippe wurde 

Gottesdienst gefeiert, auch das Abendmahl feierten die Menschen gemeinsam. So 

wurde für alle sichtbar und deutlich, dass es Gott ist, der sich uns selbst als Kind 

schenkt, Gott selbst, seine Nähe, sind das Geschenk dieser Nacht. 

(Die Geschichte wurde – etwas länger – veröffentlicht in: Advent und Weihnachten mit 

dem Friedenskreuz, Lippstadt 2008, S. 43-44) 

 

 

 

Wie immer ihr Advent feiert und begeht – 

Hauptsache, Dankbarkeit und Freude 

darüber, womit wir beschenkt sind, stehen im 

Mittelpunkt. 

 

 

 

  



Eine Weihnachts-Papierblüte 

 

Die Blüte wird zunächst ausgeschnitten und dann zwischen den Blütenblättern bis zu 

den Punkten eingeschnitten. Entlang der Geraden zwischen den Punkten werden die 

einzelnen Blätter nach innen gefaltet, bis die Blüte geschlossen isr. Wenn die Blüte dann 

in eine Schale mit Wasser gelegt wird, entfaltet sie sich langsam…. 

 

 

 


