
Advent feiern 

 

Liebe Familien, 

 

der zweite Adventsonntag naht. Mittlerweile sieht es draußen vor den Fenstern 

auch so aus, wie wir uns die Weihnachtszeit innerlich oft vorstellen – mit einer 

Schneeschicht bedeckt. Das sieht schön aus und es breitet auch eine ganz 

eigene Stille aus. Eine Stille, die auch Frieden ausstrahlt. 

Zeit, den zweiten Advent zu feiern. 

 

 

 

 

  



Der zweite 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. 

 

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

ausgeschnittenen, gemalten, gebastelten, gebackenen…. Haus geschmückt werden. 

 

Jemand liest vor: 

In der Bibel heißt es im Buch vom Propheten Jesaja: „Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn 

ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.“ 

Licht und Dunkel halten sich die Waage in diesen Tagen. 

Wir hoffen, dass das Friedenslicht stärker ist als alle Finsternis. 



Doch für viele Menschen auf der Welt ist es dunkel – sie leiden an den Folgen von Krieg 

und Gewalt, an Krankheiten. Oder haben jetzt gerade Angst vor Krankheit. 

Gott selbst will und ein Zeichen geben. 

Mitten im Winter beginnt ein alter Baumstumpf zu blühen, und die Friedensblüte, die 

aus ihm wächst, ist Gottes Zeichen. 

Frieden soll sein, in unseren Häusern und auf der ganzen Erde. 

Wir sind gespannt und hoffen, dass die Liebe stärker ist als Gewalt und Angst. 

Endlich soll Frieden sein. 

(nach: Die Geschichte wurde veröffentlicht in: Advent und Weihnachten mit dem Friedenskreuz, 

Lippstadt 2008, S. 22) 

 

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: 

Wovon Zweige erzählen 

Stellt euch vor, ihr geht jetzt, am Anfang des Winters in den Garten, schneidet ein 

paar Zweige von einem Obstbaum ab und stellt sie im warmen Haus in eine Vase. Was 

meint ihr, was geschieht? Können diese Zweige blühen, mitten im Winter? 

Schon vor langer Zeit haben sich Menschen das gefragt. 

Eigentlich geht das nicht, aber doch: es wächst etwas heran und blüht auf. Ein neues 

Leben, gegen alle Erfahrung. 

Da steht ein abgeschlagener Wurzelstock über viele Jahre. Der ist schon abgestorben, 

sagen alle, die etwas davon verstehen. Und dann, ganz unerwartet, wächst ein kleiner 

Zweig heran, treibt Knospen und blüht auf. 

Vor langer Zeit lebte Jesaja, ein Prophet, der den Menschen sagte, was Gott von ihnen 

möchte. Er hat darin ein Hoffnungszeichen gesehen. Es stand damals schlimm um das 

Volk Israel, die Hauptstadt Jerusalem war in Gefahr, andere mächtige Völker 

bedrängten das kleine Land. Eine Zeit voller Krieg und Gewalt. Kann es da einen neuen 

Frieden geben?   

In dieser Zeit hat Jesaja einen Hoffnungstraum. Und diesen Traum erzählt er seinem 

Volk. Ein Hoffnungstraum vom Frieden, mitten in all dem Leid. Und sein Traum beginnt 

mit so einem abgehauenen Wurzelstock. Aus dem auf einmal ein neuer Zweig wächst. 



Damals haben die Menschen das so verstanden: Der abgehauene Wurzelstock, das war 

die Familie von König David. Mit seiner Herrschaft war es vorbei. Aber Gott hatte 

versprochen, dass eines Tages aus dieser Familie ein neuer Friedenskönig kommen sollte. 

Von dieser Hoffnung hat Jesaja gesprochen: „Aus dem Stamm der Familie Davids und 

seines Vaters Isai wir ein Keimling aufgehen, ein Zweig wird wachsen und eine Blüte 

entfalten.“ Das ist der Messias, der Retter, der Friedenskönig, der von Gott kommt. Ein 

König für das Recht der Armen, dass sie in Frieden und Würde leben können. Er bringt 

Gerechtigkeit für alle. 

Die Christen haben das Bild von Jesaja neu entdeckt und das dann so verstanden: Jesus, 

das Kind von Maria, ist das Zeichen Gottes. Er ist der Friedenskönig, den Gott 

versprochen hat. Und der in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren wurde. 

(Die Geschichte wurde veröffentlicht in: Advent und Weihnachten mit dem Friedenskreuz, 

Lippstadt 2008, S. 25) 

 

 

 

Wie immer ihr Advent feiert und begeht – 

Hauptsache, die Hoffnung und die Freude 

auf etwas Besonderes und Friedvolles stehen 

im Mittelpunkt. 

 

 

 


