
28./29.11.2o 1. Advent Macht Euch bereit! 

 

 Vorbereitung 

Für heute braucht Ihr  

- Aus der Materialkiste: Korken, Kugeln,  

- Schere, Kleber, Stifte, Bastelmaterial, das ihr Zuhause habt, 

- Papier 

- Zutaten um Plätzchen zu backen.  

 

 Los geht’s! 

Sind alle da, die mitmachen möchten?  

Dann bereitet Euren Platz vor, wie es auf Seite 4 beschrieben ist. 

Dann kann es losgehen! 

Heute gestalten wir miteinander den Einstieg in den Advent, in diese geprägte Zeit, die uns auf 

Weihnachten vorbereiten möchte. Deshalb fragen wir uns heute: „Was heißt Advent?“  

und was können wir tun, damit auch bei uns zuhause Advent wird. 

 

 In der Bibel 

Lest gemeinsam diese Bibelstelle, die uns hilft zu verstehen, was Advent bedeutet: 

Macht Euch bereit 

In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste: 

„Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe!“ 

Er verkündete, was bereits der Prophet Jesaja sagte: 

„Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste! 

Baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. 

Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken.  

Was krumm ist soll gerade werden und was hügelig ist, werde eben! 

Fürchte Dich nicht! Denn der Herr kommt!“  
Aus dem Matthäusevangelium (Mt 3,1-3) und aus dem Buch Jesaja (Jes 40,3-4.9) 

(Einheitsübersetzung) 



 Sprecht darüber! 

Überlegt miteinander: 

- Was habt ihr gehört?  

- Was sagt der Prophet, was wir tun sollen? 

Jesaja beschreibt einen großen Bauauftrag, doch meint er es im übertragenen Sinne.  

Wir sollen nicht eine große Straße in der Wüste bauen, sondern er trägt uns auf, dass wir in unserem 

Herzen und in unserem Kopf einen Weg vorbereiten, damit Jesus zu uns kommen kann.  

Er sagt: „Bereite Dich auf das Kommen von Jesus vor! Räume in Dir und in Deinem Herzen auf!“  

Das ist die große Aufgabe im Advent.  

Damit in unseren Herzen Advent sein kann, brauchen wir Menschen auch sichtbare Zeichen. 

So entstand die Idee des Adventskranzes. 

Wenn Ihr wissen möchtet, was der Adventskranz bedeutet könnt ihr hier weiterlesen: 

Jeden Sonntag wird eine Kerze mehr am Adventskranz entzündet. Somit wird es von Woche zu 

Woche heller um den Kranz. Wenn alle vier Kerzen brennen, dann steht Weihnachten vor der Tür. Wir 

glauben, dass Jesus uns Menschen das Licht bringt. Das zunehmende Licht am Adventskranz bereitet 

uns also auf Weihnachten vor. Der Kranz spielt dabei auch eine Rolle. Als Kranz hat er keinen Anfang 

und kein Ende. Wir Christen glauben, dass auch das Licht und die Liebe, die mit Jesu Geburt in die 

Welt kommen, keinen Anfang und kein Ende haben. Vielmehr wollen sie den ganzen Erdkreis 

umgeben! Die Tannenzweige sind Zeichen der Hoffnung. Denn wenn die Laubbäume im Winter 

nackt und kahl wie tot in der Kälte stehen, dann erinnert uns das Tannengrün an das Leben. Die 

Kerzen auf dem Adventskranz sind oft rot. Sie sind ein Zeichen für die Liebe. 

Der Adventskalender, den ihr alle kennt, hat eine ähnliche Funktion. Er möchte uns zeigen, wie lange 

es noch dauert bis Weihnachten ist, bis Jesus endlich bei uns in unserer Welt ankommt.  

 

 Werdet aktiv! 

Zu Beginn des Advents gibt es deshalb oft viel vorzubereiten. 

Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt Ihr ein zwei oder mehrere der folgenden Dinge tun.  

So viel Zeit und Lust Ihr habt.  

- Adventskranz gestalten 

- Adventsschmuck basteln und/oder aufbauen, was Ihr schon zuhause habt. 

- Oder Plätzchen backen. 

Viel Freude dabei! 

 



Engel basteln 

Ein Korken und eine Kugel pro Person sind dabei.  

Bei allem anderen ist Eurer Kreativität keine Grenzen 

gesetzt. Probiert also einfach aus mit dem, was Ihr 

Zuhause habt.   

Viel Freude dabei! 

 

Wer doch Hilfe braucht,  

kann hier schauen. 

 

 

Sterne basteln 

Hierfür braucht Ihr nur einfaches Papier, das habt Ihr bestimmt Zuhause. 

Viel Freude dabei. 

Leichte Sterne 

 

 

Schwere Sterne 

 

Plätzchen backen 

Backt Eure Lieblingsplätzchen  

und wenn Ihr möchtet, schickt uns Euer Rezept und Eure Bilder!  

Bestimmt freuen sich auch andere über Eure Lieblinge  

und probieren sie noch aus. 

 

Hier ein Rezept für einfache Plätzchen zum Ausstechen: 

325 g  Mehl 

1 TL  Backpulver 

100 g  Zucker 

1 Pck Vanillezucker 

1  Ei 

200 g  Butter 

 

 

 

Aus den Zutaten einen Teig herstellen, in kleinen Portionen 

ausrollen, ausstechen und auf ein Backblech legen. Je nach 

Wunsch mit Streusel verziehren. Bei 175 - 200 Grad ca.8-10 min 

backen. Je nach Backofen.  

Oder immer zwei gleiche Formen ausstechen und nach dem 

Backen mit Marmelade bestreichen und aufeinandersetzen. 

Viel Freude dabei!



 Lust auf ein Lied? 

Zum Basteln und Backen kann man auch gut Musik hören.  

Sucht doch mal Eure Lieblingsweihnachtslieder heraus und singt kräftig mit. 

 

Wenn Ihr möchtet könnt Ihr auch wieder bei einem großen gemeinsamen Weihnachtslied 

mitmachen.  

Wir als Kirchengemeinde wollen das bekannte Weihnachtslief „O du fröhliche“  
mit vielen von Euch zusammen singen.  

Alle Informationen findet Ihr auf der nächsten Seite! 

 

 Geht hinaus…! 

Geht hinaus! 

Vielleicht gibt es in Eurer Nachbarschaft einen Menschen, der momentan viel alleine ist und sich über 

eine Portion eurer selbstgebackenen Plätzchen freut.  

 

 Verbindet euch! 

Schickt mir ein Foto von Eurer Szene und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der anderen 

Familien an.  

.  

 

  



 


