
12./13.12.20 3. Advent Gaudete – Freut Euch! 

 

 Vorbereitung 

Für heute braucht Ihr  

- Pinsel, Farben, Papier, Karton, Wolle,  

- Kleber, Schere, 

- Briefumschläge, Briefmarken 

 

 Los geht’s! 

Versammelt Euch am Tisch, zündet Eure Kerzen am Adventskranz an. Heute am Wochenende des 3. 

Advents dürfen drei Kerzen angezündet werden.  

Dazu könnt ihr das Lied „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ Strophe 1, 2 und 3 singen. 

 

 Impuls 

Freut Euch. Die Hälfte der Adventszeit ist geschafft.  

Nochmal so lange und dann ist endlich Weihnachten. 

Deshalb nennen wir diesen Tag heute auch „Gaudete“-Sonntag.  

Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Freut Euch!“ 

Und das wollen wir tun.  

Uns freuen, dass wir Zeit miteinander verbringen können, dass wir uns als Familie sehen, dass uns 

dieses Jahr eine freudige Botschaft erreicht, dass bald Weihnachten wird…! 

So können wir es auch im Bibeltext für den heutigen Tag lesen.  

 

  



 In der Bibel 

Lest gemeinsam die Lesung für den heutigen Tag: 

Freut euch zu jeder Zeit!  

Hört niemals auf zu beten.  

Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen.  

All das erwartet Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid,  

wird es euch auch möglich sein.  

Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken! 

Prüft alles, was Ihr hört und Euer Herz bewegt und behaltet das Gute.  

Aus dem 1. Thessalonicherbrief (1 Thess 5,16-23) 

(Übersetzung: Hoffnung für alle) 

 

 Sprecht darüber! (mit größeren Kindern und mit Erwachsenen) 

Sprecht darüber: 

- Worauf freust Du Dich? (auch über Weihnachten hinaus) 

- Was macht das mit Dir, wenn Du Dich freust? 

- Wie kann man anderen eine Freude machen? 

Bald ist es soweit und es wird Weihnachten sein. 

Ein Fest, worauf wir uns immer freuen und bei dem es manchmal auch anstrengend sein kann.  

Vor allem dieses Jahr, wenn so vieles anders ist. 

Überlegt doch miteinander: 

- Wie können wir dieses Jahr Weihnachten feiern?  

In dem Rahmen, der mit Corona möglich ist… 

- Was ist uns wichtig? Was muss nicht sein? 

- Was gibt es alles vorzubereiten? 

Wer kann was machen? Verteilt es gut untereinander… 

 

Wenn man vorher miteinander spricht und sich Gedanken macht,  

dann ist es für keinen so anstrengend.  

TIPP: Überlegt Euch auch, ob und wann Ihr in einen Weihnachtsgottesdienst in der Kirche gehen 

möchtet. Auf der Homepage seht ihr alle Termine und dort könnt Ihr Euch auch anmelden, was dieses 

Jahr leider notwendig ist. Da sieht man auch, wie viele Plätze noch frei sind.   



 Werdet aktiv! 

 

Weihnachtspost selber machen 

 

Malt auf euer weißes Papier mit zwei Farben gleichzeitig, einen Farbfleck 

auf das Papier, das schöne Farbeffekte entstehen. 

 

 

 

Während das Papier trocknet, überlegt ihr euch ein Motiv.  

Ich möchte Weihnachtskugeln machen -  

dafür aus dem bemalten Papier Kreis oder Eier reißen. 

 

Nachdem ihr das Papier gerissen habt,  

die Kugeln auf eine Karte anordnen und mit dem 

Klebestift festkleben.  

Jetzt mit dem Fineliner die Kugeln umranden, 

Schnur dran malen ….  

FERTIG ist die Karte 

 

Weihnachtsbilder sticken (Idee – ohne Material) 

Nehmt einen Karton, 

überlegt Euch ein Symbol  

und macht in die Ecken immer einen Punkt. 

Nehmt dann eine Nadel und Wolle in entsprechender Farbe 

und stickt das Bild nur, indem Ihr die Punkte verbindet.  

Das könnt Ihr mit einem einfachen Steppstich (siehe Video) 

machen.  

Auf die Rückseite könnt Ihr dann einen weiteren Karton kleben, 

damit man es nicht mehr sieht.    

 

  



 Betet gemeinsam 

 

Gott, 

bald ist es soweit. 

Bald feiern wir Weihnachten. 

Öffne unsere Ohren,  

damit wir Deine Stimme und Worte hören können. 

Öffne unseren Mund,  

damit wir gute Worte zum Anderen sagen. 

Öffne unsere Augen,  

damit wir sehen, wo wir helfen können.  

Öffne unser Herz,  

damit wir die Gefühle unserer Mitmenschen spüren 

- ihre Freude, ihre Traurigkeit, ihre Angst und Hoffnung. 

Gott, 

mach uns bereit, damit wir Dir entgegen gehen. 

Sei bei uns mit Deinem Segen und Deiner Liebe. 

Segne uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 Geht hinaus…! 

Geht hinaus… 

und bringt Eure Post gleich in den Briefkasten, denn vor Weihnachten staut sich immer die Arbeit bei 

der Post und die Menschen, die dort arbeiten, schaffen es nicht mehr. 

Wäre doch schade, wenn Eure Post zu spät ankommt.  

 

 Verbindet euch! 

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

Familien an. 

 


