
 
 

Kinder-HAUSKIRCHE für die Familie am 28. November 2021  
1. ADVENTSONNTAG – Evangelium: Lk 21,25-28.34-36 
 
Vorbereiten: 
Adventkranz, Zünder, Kerze 
Liedtexte (Vorschläge sind hinten angehängt) 
ev. Musikinstrumente 
Leser einteilen (K = Kind – wenn es schon lesen kann,  
                         V / L = Erwachsener) 
Vorlage „Bilderrahmen“ (ganz hinten angehängt) + Stifte 
ev. Brot oder Kekse, Tee für nach der Feier 

 
FEIER 

1. Kerze am Adventkranz anzünden 

♬ Wir sagen euch an den lieben Advent – 1. Strophe 

 

V: Wir beginnen unsere gemeinsame Feier 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
Jesus, der uns Frieden, Licht und Freude schenkt, er ist mit uns. 
Amen. 
 
L: Eine einzige Kerze brennt hier bei uns. Eine kleine Flamme 
auf diesem kleinen Kranz. Sie sagt uns, dass eine neue Zeit 
beginnt – die Adventzeit.  
Das Warten auf Weihnachten, auf die Geburt von Jesus hat 
begonnen. 
Eine Kerze in einem dunklen Raum ist sehr gut sichtbar.  
Und doch sagen wir manchmal: Ein Licht ist aber wenig! Wir  
brauchen mehr Licht!  
So ist diese kleine Flamme am Adventkranz ein Hinweis auf 
alles, wovon wir MEHR brauchen. 
 
V: Überlegen wir kurz gemeinsam und erzählen wir uns, wovon 
wir im Leben MEHR oder VIEL brauchen. 
(Liebe, Freunde, Geborgenheit, Freude, Gesundheit …- kurzes Gespräch) 

 

L: Der Advent ist die Zeit, in der wir uns unseren Sehnsüchten – 
das sind unsere Wünsche, ganz drinnen im Herzen – öffnen. 
Die Sehnsucht in unserem eigenen Herzen führt uns zu Jesus, 
der als kleines Baby auf die Welt kommt.  
Und wir hoffen, dass uns dann zu Weihnachten ein ganzer 
Christbaum voller Lichter aufgehen wird. 
 

K: Jesus, wir haben Sehnsucht nach Frieden. Herr, erbarme    

dich unser. Alle: Herr, erbarme dich unser. 

K: Jesus, wir haben Sehnsucht nach Freunden. Christus, 

erbarme dich unser.   Alle: Christus, erbarme dich unser. 

K: Jesus, wir haben Sehnsucht nach Gesundheit. Herr, erbarme    

dich unser. Alle: Herr, erbarme dich unser.  

 

V: Lasset uns beten: 

Gott, unser Vater, du siehst uns Menschen mit unserer tiefen 

Sehnsucht, mit unseren Herzenswünschen.  

Hilf uns, dass wir uns auf die Ankunft des Jesuskindes 

vorbereiten mit Gedanken, Worten und Taten der Liebe. 

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen 

 

♬ Alle Jahre wieder kommt das Christuskind 
(oder ein anderes Lied)  
 

V: Wir hören das EVANGELIUM nach Lukas 
  

Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und 
Sternen und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos 
sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen 
werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die 
über den Erdkreis kommen; denn die Kräfte des Himmels 
werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn 
in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. 
Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure 
Häupter; denn eure Erlösung ist nahe. 
Das ist die Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. 



 
 

L: Wir haben im vergangenen Jahr oft sehr nahe gespürt, wie 
wir Angst bekommen. Wenn ein Virus unser ganzes Leben 
verändert und wir Angst haben, andere anzustecken und selbst 
krank zu werden. Auch die Veränderungen des Klimas macht 
vielen von uns Angst. So können wir heute den Satz aus dem 
Evangelium mit anderen Ohren hören:  
 
„Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung 
der Dinge, die über den Erdkreis kommen“.  
Doch die Menschen zu biblischer Zeit wenden sich GOTT zu 
und rufen ihm zu:  
Bei DIR ist Hilfe, bei DIR ist Rettung und Erlösung.  
Sie stellen SEIN Licht in die Mitte ihres Lebens:  
 
Die Kerze wird angezündet. 
 
Wenden auch wir uns Gott zu und beten (oder singen) wir 
gemeinsam das VATER UNSER (ev. Hände reichen) 
 
 
V: Wir haben zu Beginn überlegt, wovon wir MEHR oder VIEL 
haben möchten. Jetzt überlegen wir gemeinsam, was wir uns in 
diesem Advent MEHR oder VIEL schenken möchten, damit 
unsere Familie ein Ort der Geborgenheit, der Liebe und der 
Freude wird – oder bleibt. Das schreiben oder zeichnen wir 
dann auf dieses Blatt (Vorlage „Bilderrahmen“) 
(Vielleicht: Gemeinsames Singen beim Adventkranz, Geschichten 
vorlesen, gemeinsame Zeit beim Kekse backen, einen 
Abendspaziergang mit einer Laterne, zur nächsten Kiki am 4. 
Adventsonntag kommen…)     

 

K: Guter Gott, wir danken dir für die Zeit des Advents.  

Sie hilft uns, ruhiger zu werden und in uns hineinzuhorchen. 

Alle: Dafür danken wir dir. 

 

K: Guter Gott, wir bitten dich, segne uns in diesem Advent mit 

Gedanken an dich, mit Freude im Kerzenlicht und mit 

Geborgenheit in der Gemeinschaft. 

Alle: Darum bitten wir dich. 
 

V: So SEGNE uns der gute, uns liebende Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

♬ Leise rieselt der Schnee  

 

 

… Zeit zum Tee trinken, Kekse essen, Brot teilen … 

 

Wir wünschen euch einen schönen ersten Advent-Sonntag  
und freuen uns auf die gemeinsame Kinder-Wortgottesfeier in 
der Kirche am 4. Adventsonntag (19.12.2021) 
Euer KIKI-Team       

    Gertraud und Maria 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 


