
Vorschlag für ein Adventsstündchen zu Hause 
zum 1. Advent 
 
Nehmt Euch als Familie miteinander Zeit für ein Adventsstündchen. 
Stellt den Adventskranz in Eure Mitte. Das Licht etwas gedämpft. 
Punsch, Lebkuchen, Orangen und Äpfel verbreiten einen feinen Duft. 
 
 

Beginnt mit einem Lied!  
Zum Beispiel: Wir sagen Euch an, den lieben Advent 
 
 

Legende: 
 
Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem 
Nachfolger bestellen. Er rief seine beiden Söhne herbei. Er gab jedem der beiden fünf 
Silberstücke und sagte: „Ihr sollt für dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum 
Abend füllen. Womit, das ist eure Sache.“ 
Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, 
das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr 
lag nutzlos umher. Er dachte sich: „Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem Zeug die Halle 
meines Vaters zu füllen.“ Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig und sie schafften bis 
zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging 
er zu seinem Vater und sagte: „Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst 
du nicht mehr zu warten. Mach’ mich zu deinem Nachfolger.“ Der Vater antwortete: „Es ist 
noch nicht Abend. Ich werde warten.“ 
Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr 
wieder aus der Halle zu entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine 
Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. 
Der Vater sagte: „Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke 
ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück 
gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen 
brauchen.“  

 

 

Eine leere Halle - 

die kleine Kerze am Adventskranz allein  

würde die ganze Halle mit Licht erfüllen! 
 

Doch noch ist die Halle gefüllt mit viel Unnützem. 

Da hat die Kerze keinen Platz. 
 

Mit was sind wir, ist unser Inneres gefüllt? 

Ist in meinem Inneren überhaupt noch Platz für Gottes Licht 

und Liebe? 
 

Wir könnten die Adventszeit nutzen,  

um unsere innere Halle frei zu räumen von allem Unnützen. 
 

Überlegt gemeinsam, was Ihr zu „Unnützem“ zählen würdet. 



Wenn wir es schaffen,  

bis Weihnachten unser Inneres frei zu machen, leer zu werden,  

dann kann das Licht und die Liebe Gottes  

auch bei uns ankommen. 
 

 

Weihnachten  -  Jesus einen Platz bereiten! 
 

 

Viele Kinder haben bereits eine kleine Kerze mit einem 

kleinen, bunten Mosaikkreuz gebastelt. 

Jedes Mosaikstück ist ein Bild für das, was mich ausmacht: 

Meine Familie und meine Freunde, meine Hobbys und 

Aktivitäten, meine Aufgaben und Verpflichtungen, auch 

meine Gedanken und Gefühle. 

Sie alle füllen mich aus. 

 

Vor Gott darf ich sein, wie ich bin.  

So wie ich bin, bin ich gut. 
 
Gebet: 

Du hast mich gedacht, Gott 

Du hast mich groß gedacht 

Du hast einen Plan mit mir 

 

Und Du sagst mir jeden Tag neu: 

„Du musst nicht anders sein, als ich dich schuf, 

um dein Inneres zu finden. 

… Trau dich Dein Leben anzunehmen 

mit allem, was du bei Dir findest. 

Deinem Geworden sein mit all Deinen Verletzungen,  

Deiner Enge, Deinen Glaubenssätzen,  

Deinen Unsicherheiten. 

Das alles bist Du, hab keine Furcht.“ 

 

Gott, Du bist es, der mein Inneres hell und leuchtend macht 

Dir will ich einen Platz bereiten. 
 

Liedvorschläge aus dem Gotteslob: 
219 Mache dich auf und werde Licht 
745 Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht 


