
19./20.12.20 4. Advent Frieden für alle 

 

 Vorbereitung 

Für heute braucht Ihr  

- Kerze mit Laterne / Einmachglas (hier kann man die Kerze auch windgeschützt hineinstellen) 

 

 Los geht’s! 

Versammelt Euch am Tisch, zündet Eure Kerzen am Adventskranz an. Heute am Wochenende des 4. 

Advents dürfen nun alle Kerzen angezündet werden.  

Dazu könnt ihr das Lied „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ mit allen vier Strophen singen. 

 

 In der Bibel 

Lest gemeinsam die Lesung für den heutigen Tag: 

Frieden in der ganzen Welt 

Dann werden Wolf und Lamm friedlich 

beieinander wohnen,  

der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen.  

Kälber, Rinder und junge Löwen weiden 

zusammen,  

ein kleiner Junge kann sie hüten.  

Kuh und Bärin teilen die gleiche Weide,  

und ihre Jungen liegen beieinander.  

Der Löwe frisst Heu wie ein Rind.  

Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein 

Kind greift in die Höhle der Otter.  

Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand 

etwas Böses tun und Schaden anrichten.  

 
Aus dem Buch Jesaja, (Jes 11,4-8)  

(Übersetzung: Hoffnung für alle) 



 Sprecht darüber! 

Sprecht über den Bibeltext 

- Ist das echt, was der Prophet Jesaja da erzählt? Kann das sein? 

Der Prophet Jesaja erzählt eine Vision, das ist wie ein Traum.  

Er sagt „Bei Gott wird es einmal so sein!“ 

- Erleben wir das so? 

- Was heißt für Dich Frieden? 

- Was können wir tun, damit in unserer Welt etwas mehr Frieden herrscht? 

 

 Impuls 

1986 wurde die Idee des „Friedenslichtes“ ins Leben gerufen, die sich mittlerweile als Lichtspur durch 

ganz Europa gezogen hat: Ein Licht aus Betlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder 

reisen und die Geburt Jesu verkünden. 

Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des 

Friedenslichtes erinnern wir uns an die weihnachtliche Botschaft und an unseren Auftrag, den Frieden 

unter den Menschen zu verwirklichen. 

Jedes Jahr entzündet ein Kind eine Kerze an der Geburtsgrotte in Bethlehem, an dem Ort, an dem 

Jesus geboren wurde. Dann wird das Friedenslicht mit dem Flugzeug von Betlehem nach Wien 

transportiert. Von dort bringen es Pfadfinderinnen und Pfadfinder am 3. Advent nach Deutschland 

und es wird überall verteilt. Auch bei uns in Eislingen. Meistens kommt es bei uns am Freitag vor dem 

4. Advent in einem Gottesdienst in unserer Liebfrauenkirche an.  

In unseren Kirchen steht dann jeweils eine Laterne, wo jede und jeder sich das Licht holen kann.  

 

 Lust auf ein Video? 

 

Hier könnt Ihr einen kleinen Film von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern sehen, 

die jedes Jahr für die „Friedenslicht-Aktion“ zuständig sind.  

 



 Betet gemeinsam 

Frieden in unserer Welt kann werden, 

indem wir selber etwas tun, damit Friede wird. 

Doch alles können wir nicht tun. 

So können wir auch um Frieden auf der Welt beten und Gott um seine Hilfe bitten.  

Das können wir mit selber gesprochenen Bitten tun. 

 

Guter Gott, 

wir bitten Dich: Höre,  

was wir Dir heute mit unserem Gebet sagen möchten: 

Einladung an alle aussprechen:  

Wofür möchtest Du Gott heute bitten? 

Nach jeder Bitte können alle sagen: 

Sei du unser Friede! 

 

Guter Gott, Du kennst alle unsere Bitten, die wir dir gesagt haben  

wir wollen miteinander weiter beten mit dem Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. 

Beten wir das Vater unser: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

 Geht hinaus…! 

Macht Euch auf den Weg in die Kirche  

und holt mit einer Laterne das Licht aus Bethlehem zu Euch nach Hause!  

 

 Verbindet euch! 

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

Familien an.  



 


