
Advent feiern 

 

Liebe Familien, liebe Auf-Weihnachten-Zugehende, 

 

Nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Die vier Kerzen am Adventkranz 

werden angezündet, das Fest ist zum Greifen nah. Aber noch ist es nicht so weit, 

noch ist es ein Stückchen bis Weihnachten. Sind wir in unseren Herzen schon gut 

auf dem Weg zur Krippe? 

Zeit, den vierten Advent zu feiern. 

 

Viel Freude dabei und gesegnete Wartezeit auf Weihnachten,  

Ihre und Eure Pfarrerin Valerie Bach 

 

 

 

  



Der vierten Adventsonntag 

 

Wir versammeln uns wieder um den Adventkranz.  

Heute können schon alle vier Strofen gesungen werden und mit jeder Strofe kann eine 

neue Kerze angezündet werden.  

 

  

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

einem Stern geschmückt werden. 

 

Jemand liest vor: 

In der Bibel heißt es im Buch vom Propheten Jesaja: „Mache dich auf und werde Licht, 

denn dein Licht kommt!“ 

Nun schließt sich der Kreis, 

und aus allen Himmelsrichtungen kommen Menschen zum Friedenskönig nach Bethlehem. 

Der Stern zeigt ihnen den Weg. 



Und wenn sie zurückkehren, dann nehmen sie die Friedensbotschaft mit. 

Auch heute will uns der Stern auf Wege des Friedens leiten. 

Und mit allen Menschen auf der ganzen Welt hoffen wir, dass der Friedenskönig rund 

um die ganze Erde herrscht, von Norden bis Süden, von Ostern bis Westen. 

 

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: 

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden 

In dieser Nacht, in der der Himmel über Bethlehem sich öffnete und ein neues Licht die 

Finsternis erhellte, wurde auch ein Adler aus seiner Ruhe aufgeschreckt. Taghell lag das 

Feld unter dem großen Baum, auf dem er sich niedergelassen hatte. 

Er sah Hirten auf dem Feld, geblendet 

und überwältigt von einem strahlenden 

Licht. Und mit der Schärfe seines 

Adlerblicks entging ihm auch nicht ein 

kleines Lamm, das sich verstört von der 

Herde abgesondert hatte. 

Der Adler hatte Hunger und das Lamm 

war eine willkommene Beute. Und so 

stieß er sich ab und machte ein paar 

mächtige Flügelschläge, um dann auf das 

Lamm herabzustoßen.  

Aber wie er aufstieg, da wurde er plötzlich vom Licht des Himmels angezogen. Auf 

einmal wurde eine ganz andere Sehnsucht in ihm geweckt. Dieses friedvolle Licht 

tauchte seine Federn in einen strahlenden Glanz. Er stieg höher und höher, voller Glück, 

als hätte ihm jemand ein neues Leben geschenkt. 

Die Hirten hatten das ganze beobachtet und schauten dem Adler verwirrt nach. Auch in 

ihren Herzen war es warm geworden von dem Licht. Und sie hörten auf die Worte des 

Engels, der ihnen in diesem Licht erschien: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 

Erden bei allen Menschen, denn der Heiland ist geboren.“ 



Da verblasste der Glanz des Himmels wieder und die Dunkelheit kehrte zurück. Auch 

der Adler segelte wieder zur Erde. Seine Augen und seine Federn aber strahlten noch 

immer von der himmlischen Wärme. Er landete in der Krone eines Baumes, der neben 

einem alten Stall stand. Der Adler spürte das Licht noch in seinem Herzen. 

Als der Adler durch das löchrige Dach des Stalles sah, entdeckte er die Quelle des 

Lichtes. Es kam aus einer Futterkrippe. Ein kleines, neugeborenes Menschenkind lag 

dort mitten im Stroh, in einfache Tücher eingewickelt. Daneben standen eine junge Frau 

und ihr Mann und nach und nach kamen einige Hirten dazu. Der Adler konnte seinen Blick 

kaum abwenden. Und je länger er hinsah, desto mehr spürte er in seinem Herzen diese 

Wärme, die ihn vorhin am nächtlichen Himmel so angezogen hatte. 

Am nächsten Morgen beobachteten die Hirten, wie ein Adler mit einem lauten Schrei in 

die ersten Sonnenstrahlen des Tages aufstieg. Sie sahen ihm nach, bis sie ihn aus den 

Augen verloren – und ihre Sehnsucht flog mit ihm mit. 

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

dem Friedenskreuz, Lippstadt 2008, S. 40-41) 

 

 

 

Wie immer ihr Advent feiert und begeht – 

Hauptsache, die Orientierung am Licht der 

Weihnachtsnacht  steht im Mittelpunkt. 

 

 

 

 

 


