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Hallo liebe Kinder! 

Soooo lange haben wir uns jetzt schon nicht mehr gesehen! Ich vermisse euch 

und die Kinderbibeltage sehr. Deshalb habe ich zusammen mit dem KiBiTa-Team 

diese Kindergottesdienst-Tüte für euch vorbereitet. Auf euch wird jeden 

Adventssonntag eine neue Tüte an der Kirchentür warten. Ich hoffe, ihr habt 

viel Spass damit! Und ich freue mich, euch bald wiederzusehen! 

Euer Rabe Rafael 

 

 

 

 

Kinderandacht zum 1. Advent  

1. Lied:  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!  

Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.  

Schon ist nahe der Herr. 

Vielleicht könnt ihr dabei mit einem Erwachsenen zusammen 

eine Kerze anzünden   und/ oder 

die erste Kerze des Adventskranzes auf dem Blatt ausmalen.  

 

2. Gebet: Guter Gott, 

es ist manchmal ganz schön dunkel in dieser Jahreszeit, 

da freuen wir uns über jeden Sonnenstrahl, 

über jedes kleine Licht und über jede neue Kerze, 

die wir am Adventskranz anzünden dürfen. 

Dabei denken wir daran, 

dass Jesus so ein Licht für uns sein will, 

wenn wir das Gefühl haben, 

dass es um uns so dunkel und traurig ist. 

Das gibt uns neuen Mut! Amen. 

 



2 

 

3. Geschichte: Ein Teddy erzählt 

Inzwischen bin ich schon ein ganz schön alter Teddybär und habe 

schon so einiges gesehen. Vor vielen Jahren lebte ich in einem 

Kinderheim. Dort wohnten Kinder, die keine Eltern mehr hatten. 

Manchmal ging es dort sehr bunt zu.  

In der Zeit vor Weihnachten wurde es aber oft richtig still. Viele Kinder 

vermissten ihre Eltern und waren deshalb sehr traurig. Ein Pfarrer und ich 

trösteten die Kinder dann. Der Pfarrer erzählte oft von der Freude der 

Weihnachtszeit und von Jesus, der an Weihnachten in die Welt kommt. 

Manchmal konnten sich die Kinder das aber gar nicht so richtig vorstellen. Die 

Zeit war einfach zu trübe und zu dunkel. 

Da hatte der Pfarrer eine Idee. Er holte ganz viele Tannenzweige 

ins Haus und band daraus einen großen Kranz. Der grüne Kranz 

duftete herrlich und zeigte, dass nicht alles in der Natur im 

Winterschlaf lag. Er war ein Zeichen für das Leben. Außerdem stellte der 

Pfarrer an jedem Tag eine Kerze auf den Kranz. Er zündete sie an und 

erzählte den Kindern, dass durch Jesus Gottes Licht zu den Menschen 

gekommen ist. An den Adventssonntagen stellte er immer besonders 

schöne und große Kerzen auf den Kranz. Und als am Heiligen Abend 

dann alle 24 großen und kleinen Kerzen brannten, war das ein 

unglaublich helles Licht. Es erhellte und erwärmte die Gesichter und die Herzen 

der Kinder. Jetzt konnten sie sich gut vorstellen, wie groß die Freude über die 

Ankunft von Gottes Sohn Jesus in dieser Welt ist. 

So wurde der Adventskranz erfunden, an dem wir heute nur noch 

vier Kerzen anzünden – für jeden Adventssonntag eine. Mit jedem 

neuen Licht wird es heller in den Zimmern und in den Herzen. 

Jedes Licht am grünen Kranz erzählt vom Licht der Welt, das Gott 

durch seinen Sohn Jesus allen Menschen schenkt. 

Vielleicht habt ihr ja auch einen Adventskranz oder ein Adventsgesteck zu 

Hause. Zusammen mit den Erwachsenen könnt ihr mal probieren, wie schön die 

Adventskerzen leuchten können.  

Eine tolle Adventszeit wünscht euch 

Euer Teddy! 
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4. Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht,  

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein 

Seht auf des Lichtes Schein. 

Denkt euch noch weitere Strophen aus! Zu wem wollt ihr das Licht tragen? 

(Tragt zu den Kranken ein Licht…, …zu den Alten…) 

 

5. Bastelt euch eine eigene Kerze, die immer für euch leuchtet: 

• Aus den beiden roten Streifen faltet ihr eine 

Hexentreppe (Psst: Dazu gibt es auch ein Youtube-

Video!), das sieht so aus: 

 
• Klebt an jedem Ende die Streifen aneinander. 

• Schneidet aus der grünen Pappe einen Kreis aus. 

• Schneidet aus der gelben Pappe die Flamme aus.  

• Knickt das untere Ende der Flamme um. 

• Klebt an das obere Ende der Hexentreppe die gelbe 

Flamme und an das untere Ende der Hexentreppe 

den grünen Kreis an. 

Fertig ist eure Adventskerze! 

 

6. Sprecht gemeinsam das „Vater unser“ (wenn ihr das aus dem 

Kindergottesdienst kennt, könnt ihr auch die Bewegungen dazu machen!) 

 

7. Zum Abschied möchte ich euch unseren Segen mitgeben: 

Gott segne dich!     - Sein Frieden begleite dich! 

 

 

Bis zum nächsten Mal!  

 

 

Euer Rabe Rafael 
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