
 

 

SEID WACHSAM! 
29.11.2020 – 1. ADVENTSONNTAG

Durch den Advent führt uns ein Geschenkkorb, 

der mit verschiedenen Gegenständen für ein 

Neugeborenes gefüllt ist. Jeden Sonntag wird 

ein Symbol, als Geschenk für Jesus, 

hinzugefügt. Am 1. Adventsonntag ein Herz. 

 

VORBEREITUNG 
Geschenkkorb für das Baby mit Windeln, 

Fläschchen usw. 

Herz aus Holz oder einem anderen Material 

Herzen aus Papier 

 

GEMEINSAM FEIERN (Daheim/in der 

Kirche) 
Wenn alle versammelt sind, startet ihr 

gemeinsam mit dem Kreuzzeichen. 

 

GL: 

Der Advent ist eine besondere Zeit. Wir 

bereiten uns darauf vor, dass Jeus in unserem 

Leben ankommen kann. Wir wollen still 

werden, unser Herz öffnen und hören, was 

Gott uns zu sagen hat. Deshalb zünden wir 

jetzt die erste Kerze an. 

 

Ein Kind darf die erste Kerze am Adventkranz 

anzünden. 

 

LIED: „WIR SAGEN EUCH AN DEN LIEBEN ADVENT “ 

Gotteslob 223! 

 

DIE BIBEL ERZÄHLT (Evangelium Mk 13,33 

– 37 gekürzt) 

GL: 
Hören wir nun gemeinsam die Worte des 
Evangeliums: 

Kind:  
Jesus sprach zu seinen Jüngern: „Seht euch vor 
und bleibt wach! Ihr wisst nicht, wann die Zeit 
da ist! 

Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus 
verließ um zu reisen. Er übertrug alle 
Verantwortung seinen Dienern. Jedem eine 
andere Aufgabe. 

Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid 
wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der 
Hausherr kommt, ob am Abend, um 
Mitternacht oder erst am Morgen! Er soll euch 
nicht schlafend antreffen. Was ich euch sage, 
sage ich allen: Seid wachsam!“ 

VERTIEFUNG 

GL: 
Im Evangelium haben wir gehört, dass wir 

wachsam sein sollen, damit Jesus kommen 

kann. Wachsam sein bedeutet, gut darauf zu 

achten, wie es den Menschen rund um uns 

geht, was sie brauchen und was ihnen Freude 

macht. Jesus will, dass wir achtsam 

miteinander sind, dass wir mit dem Herzen 

zuschauen lernen. Wir haben hier für Jesus 

einen Geschenkkorb vorbereitet, mit Dingen, 

die zur Geburt geschenkt werden. Heute legen 

wir für Jesus etwas Besonderes dazu – ein 

Herz. Wir nehmen uns vor, gut aufeinander zu 

schauen.  
 

kurze Stille… 

 

Jedes Kind darf sich ein Papierherz nehmen und 

in den Korb legen. 



 

 

LIED: „LIEBT EINANDER, HELFT EINANDER “ Hier 

kommst du zum Lied! 

FÜRBITTE 
GL: 

Lieber Gott, darum bitten wir dich: 

Kind: 

Hilf uns, gut aufeinander acht zu geben. 

Hilf uns, unser Herz für die Sorgen und Ängste 

anderer zu öffnen. 

Ihr könnt nun selbst weitere Fürbitten 

ergänzen. 

SEGENSWUNSCH 

Kind:  
Jesus, wir warten auf dich! 

Segne alle, die ihr Herz öffnen. 

GL: Es segne uns, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=rTqERJ7aL8o

