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Kinderandacht zum 2. Advent  

 

Hallo liebe Kinder! 

Da bin ich wieder, euer Rafael! Diese Woche reise ich mit euch in 

die türkische Stadt Myra. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, 

wen wir dort treffen! Hört ihr das Brausen der Zeitmaschine? Mit 

dem ersten Lied geht unsere Reise los… 

 

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. 

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.  

Freut euch, ihr Christen!  

Freuet euch sehr.  

Schon ist nahe der Herr.

 

Vielleicht könnt ihr dabei mit einem Erwachsenen zusammen 

zwei Kerzen anzünden   und/ oder 

die zweite Kerze des Adventskranzes auf dem Blatt ausmalen.  

 

2. Gebet: Guter Gott, 

Weihnachten ist nah und wir freuen uns darauf. Manchmal wird die 

Zeit des Wartens aber lang. Heute am 06. Dezember erfahren wir, 

dass Nikolaus es mit den Kindern gut meinte und ihnen half. 

Vielleicht gibt es auch jemanden, der unsere Hilfe braucht. Wir 

bitten Dich, lass uns das erkennen und Deine Helfer sein. Vielleicht 

verkürzt uns das sogar die Zeit des Wartens.  

Amen. 

 

3. Geschichte: Nikolaus von Myra 

Vor vielen hundert Jahren lebte ich in der Stadt Myra.  

Myra ist eine Stadt in der Türkei. Dort war ich ein Bischof.  

Ich tat allen Menschen Gutes und half ihnen. 
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Nun kam es so, dass es in einem Jahr nicht regnete. Die Erde war trocken und 

die Bäume waren verdorrt. Die Bauern konnten nichts ernten. Auch die Fischer 

hatten nur wenige Fische im Netz. So mussten alle Menschen hungern. 

Auch ich hatte riesigen Hunger und konnte den Erwachsenen und Kindern nicht 

helfen. 

Deshalb beschlossen die Menschen von Myra Getreidevorräte in einem anderen 

Land zu beschaffen. Mehrere Schiffe wurden losgeschickt.  

Jeden Tag hielten die Menschen von Myra Ausschau, ob die 

Schiffe mit den Vorräten endlich zurückkehren würden. Wenn 

sie nicht bald kommen würden, müssten alle Einwohner sterben.  

Eines Tages saßen die Kinder von Myra in den Bäumen am Hafen 

und ließen das Meer nicht aus den Augen. Da sahen sie plötzlich ein großes 

Schiff. Sie riefen: „Die Schiffe kommen!“. Alle Leute liefen zum Hafen, denn 

bald müssten die Schiffe anlegen. 

Doch dann kamen Seeräuberschiffe und sperrten den Hafen ab. Einer der 

Seeräuber rief: „Wir lassen die Getreideschiffe nicht durch! Wenn ihr uns nicht 

ein Boot bis an den Rand mit Gold füllt, versenken wir eure Schiffe!“ 

„Wir armen Menschen von Myra haben kein Gold. Wir haben alles für das 

Getreide auf den Schiffen ausgegeben.“, sagten die Einwohner von Myra traurig. 

„Dann gebt eure Kinder her! Wir verkaufen sie als Sklaven!“, schrie der 

Seeräuber ungeduldig und riss einige der Kinder grob zu sich. 

„Niemals geben wir unsere Kinder her! Gebt sie zurück!“ riefen die Menschen von 

Myra. 

In großer Not lief ich zur Kirche. Auf dem Altar standen noch einige Leuchter 

aus purem Gold. Ich griff sie mir schnell und rannte hinunter zum Hafen. „Hier 

habt ihr das Gold!“ rief ich und gab es den Seeräubern. Sie nahmen es eilig und 

fuhren davon. 

Da endlich konnten die Getreideschiffe im Hafen anlegen. Alle freuten sich sehr. 

Die Kinder waren frei und alle hatten etwas zu Essen. So konnte ich, Nikolaus 

von Myra, den Menschen helfen.  

Und weil ich die Kinder gerettet hatte, feiern viele Menschen am 6. 

Dezember den Nikolaustag, an dem die Kinder beschenkt werden.  
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4. Lied: 

Es kommt ein Schiff,  

geladen bis an sein' höchsten Bord, 

trägt Gottes Sohn voll Gnaden, 

des Vaters ewig's Wort. 

 

 

oder:  

Laßt uns froh und munter sein 

und uns recht von Herzen freun! 

Lustig, lustig, traleralera! 

Heut‘ ist Nikolausabend da, 

heut‘ ist Nikolausabend da! 

 

Das Schiff geht still im Triebe, 

es trägt ein’ teure Last; 

das Segel ist die Liebe, 

der Heilig’ Geist der Mast. 

 

 

 

 

Ihr kennt bestimmt auch noch 

weitere Strophen… 

 

 

 

5. Bastelt einen Nikolaus, der immer bei euch sein kann. Vielleicht könnt ihr 

aber auch jemandem eine Freude damit machen: 

Schneidet die einzelnen Teile aus: 

den Kopf, die Mitra und den Mantel.  

Klebt den Kopf auf den Mantel und 

die Mitra auf den Kopf, das sieht 

dann so aus wie auf Bild A. 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt 

wie auf dem Bild B dem Nikolaus ein 

Gesicht aufmalen und auf die Mitra 

ein Kreuz. 

Rollt den braunen Pfeifenreiniger am 

oberen Ende 2-3 Runden ein. So wie 

auf Bild C 

Klebt die Watte als Bart auf den 

Nikolaus und den Pfeifenreiniger als 

Bischofsstab dazu, dann sieht es so 

aus wie auf Bild D. 

Klebt den fertigen Nikolaus auf die 

Wäscheklammer (vielleicht ist hier 

Flüssigkleber besser). 

 

 

 

 

Fertig ist euer Ansteck-Nikolaus! 

 

Bild A Bild B 

Bild C Bild D 
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Um die Bastelei noch besser zu erklären, habe ich ein Video für Euch gemacht.  

Wenn es mit dem Hochladen klappt, findet ihr es auf der Homepage der 

Gemeinde: http://www.ev-kirche-randerath.de  

 

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! 

 

Übrigens: Am 4. Advent brauchen wir zum Basteln eine leere 

Toilettenpapierrolle! Also hebt bei nächster Gelegenheit eine 

auf!  

 

Wegen der großen Nachfrage werdet ihr die Kinderandachten (auch die vom 1. 

Advent) bald auch auf der Homepage der Gemeinde finden. 

 

PS: Falls Ihr die Wartezeit auf Weihnachten noch etwas weiter verkürzen wollt, 

dann könnt ihr auch Bibelplätzchen backen!  

Dazu braucht ihr eine Bibel (z. B. Die gute Nachricht) und folgendes Rezept: 

 

250 g 2. Könige 4,41 auf eine Apostelgeschichte 27,44 geben und in die Mitte 

eine Mulde drücken. Dazu ein Lukas 11,12 mit 125 g Zucker, einer Prise Matthäus 

5,13 und zwei Päckchen Vanillezucker hineintun. 150g Sprüche 30,33 auf den 

Rand verteilen und dann von außen nach innen das tun, was die Frauen in Jeremia 

7,18 machen. 

Eine halbe Stunde zugedeckt in dem Ort in der Küche ruhen lassen, in dem das 

herrscht, was am Ende von Apostelgeschichte 28,2 steht. Danach das ganze 

flach drücken, ausrollen und nach Herzenslust Formen ausstechen. Die einzelnen 

Plätzchen können auch verziert werden, z. B. mit dem, was im Garten von 

Hoheslied 6,11 wächst. 

Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech 

15 Minuten in dem 1. Mose 15,17 bei 180 Grad 

backen. Und am Ende: Jesaja 3,10! 

 

Viel Spass und bis zum nächsten Mal!  

 

 

Euer Rabe Rafael  

  

http://www.ev-kirche-randerath.de/
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