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Advent2go 1. Adventsonntag, 29.11.2020 
 

Der Advent ist für viele eine Zeit zum Vorbereiten auf Weihnachten, gemeinsam 
Kekse backen, Geschenke basteln, spielen. Im Advent warten wir aber auch. Im 
Moment warten wir, dass wir uns wiedersehen können, wir warten aber auch jedes 
Jahr auf Weihnachten. In dieser Warte-Zeit können wir Vieles gut beobachten und 
aufmerksam sein, damit wir auch die kleinen Dinge bemerken!  
 
Sucht euch einen Platz, an dem ihr gut feiern könnt. Gemeinsam könnt ihr den Platz 
jetzt schmücken, vielleicht mit einem Tuch, dem Adventkranz, Kerzen, Glassteinen… 
und Sternen! 
 
Bereitet euch zum Feiern vor: 
 

 Für jedes Kind und alle, die mitfeiern, mindestens einen 1 Stern  
 Du kannst diesen auch basteln (Sternenvorlage 

file:///C:/Users/marti/AppData/Local/Temp/Sternenvorlage-1.-
Adventsonntag-1.pdf ): dazu brauchst du Papier (am besten gelbes, sonst 
male den Stern gelb an) und eine Schere 

 Stifte zum Malen  
 Größeres dunkles Papier und Klebstoff  
 Ein Instrument, ein oder mehrere Dinge, mit dem du Geräusche machen 

kannst, auch leise Geräusche   Rassel, Hölzer zum Klopfen… z.B. 

 
 

 Das Lied „Ein Stern steht hoch am Himmelszelt“ von Kurt Mikula, Noten 
file:///C:/Users/marti/AppData/Local/Temp/Gesten%20-
%20Ein%20Stern%20steht...-1.pdf 

 Das Lied zum Anhören und Mitsingen 
https://www.youtube.com/watch?v=HRVZXeRpPYc 

 Macht euch aus, wer das Evangelium vorliest  
 
 

Wenn ihr fertig seid, können wir gemeinsam starten! 
 
KREUZZEICHEN 
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Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen“.  
 
 
LIED 
Ihr könnt das Lied „Ein Stern steht hoch am Himmelszelt“ anhören und mitsingen, 
vielleicht fallen euch Bewegungen dazu ein?  
 
 
AUSPROBIEREN 
Nehmt jetzt jede/r einen Stern und legt ihn auf eure Handfläche. Deckt ihn mit der 
zweiten Hand zu. Nun versucht den Spalt zwischen euren Händen so klein zu machen, 
dass ihr den Stern gerade noch sehen könnt. 
 

 
 
Was siehst du? Kannst du das Gelb deines Sterns noch erkennen? Wie weit kannst 
du die Hände schließen und trotzdem den Stern erkennen?  
 
 
EVANGELIUM nach Markus (13, 24-37)  
aus https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/node/27   
 
Einmal redete Jesus mit seinen Jüngern. Jesus wollte erklären, dass die Jünger 
immer auf Jesus vertrauen sollen. Und immer tun sollen, was Jesus gesagt hat. Auch 
wenn Jesus nicht mehr da ist. Weil Jesus ganz bestimmt wiederkommt. Auch wenn 
alles in der Welt schlimm aussieht. Und Angst macht. 
 
Jesus sagte: Seid immer wachsam. Und glaubt immer an mich. Glaubt immer, dass ich 
wiederkomme. Ihr wisst nicht, wann alles passiert. Das weiß keiner. Das wissen auch 
nicht die Engel. Das weiß nur Gott alleine.  
 
Jesus erzählte ein Beispiel. Jesus sagte: Ein Mann wollte verreisen. Der Mann sagt 
zu einem Diener: Pass auf das Haus auf. Und auf die anderen Diener. Ich fahre weg. 
Wenn ich wieder nach Hause komme, soll alles in Ordnung sein. 
 
Jesus sagte: 
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Der Diener weiß nicht genau, wann der Mann zurückkommt. Aber der Diener passt 
jeden Tag auf. Und tut alles, was der Mann gesagt hat. Bis der Mann wieder zu Hause 
ist. Jesus sagte: 
So sollt auch ihr jeden Tag aufpassen. Ihr sollt jeden Tag wachsam sein. 
Ihr sollt jeden Tag tun, was ich euch gesagt habe. Ihr wisst nicht, wann ich 
wiederkomme. Aber ich komme ganz bestimmt wieder. Wie der Mann. Bleibt immer 
wachsam. 
 
 
NACHDENKEN und AUSPROBIEREN 
Das heutige Evangelium erzählt vom WACHSAM SEIN. Wach? Das bin ich doch 
jeden Tag nach dem Aufstehen! Was bedeutet dann „wachsam sein“? Nehmt euch 
kurz Zeit und besprecht, was „wachsam sein“ bedeuten kann.  
 
Wenn ich wachsam bin, dann bin ich aufmerksam, ich schaue genau, ich höre zu. 
Manchmal brauche ich auch viel Geduld, das ist ganz schön schwierig! Auch für 
Erwachsene. Wenn ich aufmerksam bin, kann ich auch ganz leise Geräusche hören 
oder etwas Kleines entdecken, wie einen besonderen Stern am Nachthimmel oder ein 
besonders schönes Blatt zwischen vielen beim Spazieren gehen. 
 
Schließt nun die Augen. Einer aus der Familie macht ein Geräusch mit dem 
Instrument oder dem Geräuschgegenstand- vielleicht einmal laut und leise. Kannst 
du den Ton gut hören? Probiert aus, ob es aus einem anderen Zimmer auch gut zu 
hören ist, wenn der Ton leise gemacht wird?  
 
Erinnere dich an deinen Stern in der Hand oder probiere es nochmals aus. Wie lange 
konntest du deinen Stern sehen, obwohl die Hände beinahe geschlossen waren?  
 
 
Gute FRAGE 
Wenn du an einen schönen Sternenhimmel denkst, welches Geräusch passt dazu? Wie 
klingt ein Nachthimmel? Oder welche Geräusche passen überhaupt zu Himmel?  
Vielleicht möchtest du dir aber auch überlegen und ausprobieren, wie der Advent für 
die dich klingt und was dir in diesem Advent besonders wichtig ist. Erzählt euch 
davon! 
 
 
STERNENHIMMEL der Familie 
Nehmt nun eure Sterne zur Hand. Wenn du willst, kannst du auf deinem Stern 
schreiben oder malen, was für dich in diesem Advent wichtig ist, worauf du wartest 
oder aufmerksam bist. Vielleicht ist es eine besondere Geschichte, die du hören 
willst, oder gemeinsam Spiele spielen. Das werden eure Sternstunden im Advent! 
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Vielleicht möchtest du auch mehrere Sterne verzieren. Natürlich kann dein Stern 
auch unbemalt bleiben!  
Auf dem dunklen Papier könnt ihr alle Sterne aufkleben. Gestaltet euren 
Familiensternenhimmel für den Advent und gebt ihm einen besonderen Platz in der 
Wohnung.  
Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Foto von eurem Sternenhimmel oder von einem 
einzelnen Stern an kili_ke@gmx.at schickt! Wir freuen uns auch, dass wir dieses 
Bild mit deiner Zusendung auf unserer Homepage https://www.pfarre-
kaiserebersdorf.at/ und auf unserer Facebookseite 
https://www.facebook.com/pfarrekaiserebersdorf veröffentlichen dürfen!  
 
 
SEGENSGEBET 
Guter Gott,  
du lässt uns in der Nacht über deinen Sternenhimmel staunen.  
Du bist bei uns am Tag.  
Wenn wir genau schauen und hören, entdecken wir dich in vielen Dingen.  
Wir bitten dich: begleite uns bei unseren Sternstunden im Advent.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
 
Übrigens: Du kannst zu den Öffnungszeiten (Sonntag 8-12 Uhr, Mo, Mi, Fr, Sa 17-
19 Uhr) in der Kirche vorbeikommen und wirst einen Kinderadventkranz finden. Den 
kannst du mit einem Licht schmücken. Beides steht dort für dich bereit. 
 
 
 


