
	 	 	

	

Adventsandacht für Familien 
LICHT IN DER DUNKELHEIT 

 
Stellt euren Adventskranz auf den Tisch. Setzt euch gemeinsam drum herum (lasst die Kerzen noch aus) 
und verdunkelt ein wenig das Zimmer. 
 
Jetzt im Winter ist es morgens, wenn wir aufstehen, noch dunkel und auch abends ist es nicht mehr lange 
hell. Im Winter müssen wir deshalb öfter das Licht anmachen, damit wir besser sehen können. Auch wenn 
wir die Augen zumachen, wird es dunkel. Und wenn wir sie dann aufmachen, wird es wieder hell. Probiert 
es mal aus. 
Gemeinsam die Augen schließen oder die Hände vor die Augen legen und wieder öffnen. 
 
Wie fühlt es sich an, wenn es dunkel ist? Und wie ist es, wenn es wieder hell wird? 
Sprecht gemeinsam darüber. 
 
Wenn es dunkel ist, können wir nichts sehen. Und wenn es hell wird, freuen wir uns, dass wir wieder 
sehen können. So ist es auch ein bisschen, wenn wir uns jetzt im Advent auf Weihnachten vorbereiten. 
Jede Woche zünden wir im Advent ein weiteres Licht am Adventskranz an. Mit jeder weiteren Kerze wird 
es heller und Weihnachten rückt näher. 
Zündet jetzt die 1. und die 2. Kerze am Adventskranz an und singt gemeinsam. 
 
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent, 1. und 2. Strophe (Gotteslob 223) 
 
So wie die Kerzen auf dem Adventskranz ihre Umgebung hell machen, so macht auch Gott unser Leben 
hell. Und an Weihnachten feiern wir das ganz besonders, denn an Weihnachten kam Jesus zur Welt. Er ist 
Gottes Sohn, der das Leben aller Menschen hell machen möchte. Gott zeigt uns damit, dass er ganz nah 
bei uns ist. 
 
Lasst uns Gott dafür Danke sagen und zusammen beten. Dazu fassen wir uns an den Händen. Ich bete vor 
und wenn ich 
„Guter Gott“ vorspreche, sagen wir gemeinsam: „Wir danken dir.“ 
 
Gott, wir danken dir für die Adventszeit, in der wir uns auf Weihnachten 
vorbereiten und uns auf das Fest freuen. 
Guter Gott, 
... wir danken dir. 
 
Wir danken dir, Gott, dass du unser Leben hell machst. 
Guter Gott, 
... wir danken dir. 
 
Wir danken dir, Gott, dass du auch im Dunkeln bei uns bist. 
Guter Gott, 
... wir danken dir. 
 
Wir danken dir, Gott, dass du uns hilfst, selber Licht für andere zu sein. 
Denn Licht gibt uns Kraft und Hoffnung. 
Guter Gott ..., 
... wir danken dir. 
 
Amen. 
 
Lied: Mache dich auf und werde licht (GL 219) 


