
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erdmute Fischer, Referat für Schulpastoral 
Rebekka Redinger-Kneißl, Referat Jugendarbeit und Schule 



 2 

Inhaltsverzeichnis  
 
Inhaltsverzeichnis          2 
Grußwort von Domkapitular Dr. Anton Spreitzer,     
    Hauptabteilungsleiter für Bildung und Evangelisierung   3 
Vorwort – Gebrauchsanweisung dieser Arbeitshilfe    4 
 
Adventskranzsegnung         5 
Impuls zu Adventsbeginn: „Advent als Abenteuer“    8 
 
Woche 1: 30.11. - 04.12.2020 
Zacharias – mit Gottes Wirken rechnen     11 
Hl. Barbara          14 
Mache dich auf und werde licht       17 
 
Woche 2: 07.12. - 11.12.2020 
Hl. Nikolaus – unserer Art entsprechen     23 
Elisabet – den göttlichen Lebensfunken im Menschen  

entdecken          26 
Den Stern aufgehen sehen        29 
 
Woche 3: 14.12 - 18.12.2020 
Hl. Lucia            34 
Gaudete – freut euch        37 
Johannes der Täufer – auf Jesus schauen     41 
 
Blick auf Weihnachten         44 
Weihnachten – Wagnis sich auf die Geburt Jesu  

einzulassen          46 
 
Impressum           48 



 3 

 
 
 
 



 4 

Vorwort – Gebrauchsanweisung 
  
Advent ist Abenteuer… 
 
… gerade in den unsicheren Zeiten von Covid-19. Aber deswegen muss er auch 
in der Schule noch lange nicht ausfallen.  
Einfach und schnell durchführbar, das war die Prämisse bei der Erstellung dieser 
Arbeitshilfe.  
 

o Zusätzlich zu Adventskranzweihe, einer Auftaktandacht und zwei 
Impulsen zum Abschluss stehen für jede Schulwoche im Advent 
drei verschiedene Impulse zur Auswahl. 

o Der Materialaufwand ist minimal.  
o Jeder Impuls dauert maximal 10-15 Minuten.  
o Der Ort ist frei wählbar. Im Klassenzimmer, in der Aula, im Freien…  

 
o Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, die Impulse sind 

minimalistisch gestaltet, können jedoch gerne erweitert werden. 
o Nicht jeder Impuls passt zu jeder Klasse. Sie kennen Ihre 

Schüler*innen am besten.  
o Grundsätzlich können auch Schüler*innen anderer Religionen, 

Konfessionen oder ganz ohne Glaubenszugehörigkeit an den 
Impulsen teilnehmen. Die nötige Sensibilität dafür bringen Sie mit.  

 
Das Padlet „Advent ist Abenteuer“… 
 
… ist zusätzlich zur Handreichung ein wichtiges Element dieses Projekts.  
 

o Sie finden es unter:  
https://padlet.com/rebekkaredingerkneissl/adventistabenteuer 

 
o Für jeden Impuls findet sich dort eine Abenteueraufgabe, z.B.: Advent 

ein Abenteuer – ein Wagnis: Sei in dieser Woche Hoffnung für eine 
andre Person: Schenke ihm/ ihr ein Glückskleeblatt.  

o Es enthält Bilder, Bastelanleitungen, weiterführende Materialien etc. 
und wartet darauf von Ihnen mit noch mehr Leben gefüllt zu werden. 

o Laden Sie Fotos von Ihrer Durchführung hoch (DSGVO beachten!).  
o Teilen Sie Sprachmemos von den Gebeten oder Bittrufen, die 

während der Impulse entstanden sind.  
o Werden Sie Teil einer adventlichen Gemeinschaft verschiedener 

Schulen im Bistum Passau und vielleicht darüber hinaus.   
o Eine Anmeldung zu Padlet ist nicht erforderlich, bitte schreiben Sie 

aber Ihren Namen und den Ihrer Schule dazu.  
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Kopiervorlage – Impuls  
 
1. Die Zeichen des Adventskranzes sind:  
Das Grün, die Farbe der Hoffnung, die Farbe des Lebens. Die 
stachlig-struppigen Zweige werden zum Symbol einer heilen 
Welt. Sie erzählen von Neugeburt und Auferstehung, von Frieden 
und Glück – wenn der Herr kommt.  
 
2. Die (roten) Kerzen am Kranz erzählen von der Liebe, die durch 
Christus in die Welt kommt. Die Kerzen verzehren sich selbst und 
werden immer niedriger, so wie Gott ganz klein wird und als Kind 
zur Welt kommt. So wie sein Kommen Licht in unsere dunkle Welt 
bring, so sollen auch wir zu Lichtern werden, die Hoffnung und 
Trost in der Dunkelheit schenken und die Herzen mit Freude 
erfüllen.  
 
 
3. Der geschlossene Kreis ist das Zeichen für die Vollendung. Die 
Zeit ist erfüllt, der Herr ist nahe! In der Geburt Christi, im Kommen 
des Menschensohnes schließt Gott den Kreis des Lebens. Auch 
wenn die letzte Erfüllung am Ende der Zeiten noch aussteht, 
dürfen wir darauf vertrauen: Alles wird gut – weil ER kommt.  
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Kopiervorlage – Segensworte  
 

Bittet, dann wird euch 
gegeben.                    (Mt 6,7) 

Bittet, dann wird euch 
gegeben.                   (Mt 6,7) 

Ich lasse dich nicht fallen 
und verlasse dich nicht.                
                                     (Jos 1,5) 

Ich lasse dich nicht fallen 
und verlasse dich nicht.          
                                   (Jos 1,5) 

Fürchte dich nicht, denn ich 
bin mit dir, hab keine Angst, 
denn ich bin dein Gott. Ich 
helfe dir.                 (Jes 4, 10) 

Fürchte dich nicht, denn ich 
bin mit dir, hab keine Angst, 
denn ich bin dein Gott. Ich 
helfe dir.                 (Jes 4, 10) 

Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt.  

(Mt 28,20b) 

Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt.  

(Mt 28,20b) 
Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was 
er dir Gutes getan hat.                 
                                     (Ps 103)  

Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was 
er dir Gutes getan hat.                
                                    (Ps 103)  

Der Herr segne dich und 
behüte dich!       (Num 6,24)                  

Der Herr segne dich und 
behüte dich!        (Num 6,24)                 

Du sollst schauen das Glück.  
(Ps 128) 

Du sollst schauen das Glück.  
(Ps 128) 

Der Herr empfiehlt seinen 
Engeln, dich zu beschützen, 
wo immer du gehst.                 
                                       (Ps 91) 

Der Herr empfiehlt seinen 
Engeln, dich zu beschützen, 
wo immer du gehst.                 
                                       (Ps 91) 
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Anhang: Legende der Hl. Barbara  

 
Vor vielen hundert Jahren lebte in der Türkei ein reicher Kaufmann. Er 
hatte eine Tochter, Barbara. Er liebte sie mehr als alles andere auf der Welt 
und behütete sie sehr. Wenn er verreisen musste, brachte er Barbara in 
einen Turm, damit sie nicht mit Menschen zusammenkam, die ihm nicht 
gefielen oder die Barbara schaden konnten. Als er nun wieder einmal viele 
Wochen unterwegs war, lebte Barbara in ihrem Turm. Doch es war alles 
anders als sonst. Sie erfuhr zum ersten Mal etwas über Jesus. Tag für Tag 
lauschte sie den Jesusgeschichten, und Tag für Tag wurde sie fröhlicher. 
Sie hörte, dass Gott Jesus nicht im Tod gelassen hatte. Das ist ein großer 
Gott, dachte Barbara, er schenkt neues Leben nach dem Tod. Da brauche 
ich gar keine Angst mehr vor dem Sterben haben. Barbara ließ sich taufen 
und wurde eine Christin.  
Sie konnte es kaum erwarten, bis ihr Vater zurückkam, um ihm alles zu 
erzählen. Aber der Vater freute sich nicht. Im Gegenteil, er wurde zornig. 
Er hatte auf seiner Reise einen wohlhabenden Mann für Barbara 
ausgesucht. Den sollte sie heiraten. Außerdem wusste er, dass der 
römische Kaiser die Christen hasste, sie verfolgte und töten ließ. Er flehte 
Barbara an, nicht als Christin zu leben, sondern den jungen Mann zu 
heiraten. Aber Barbara ließ sich nicht einschüchtern: „Ich fürchte mich 
nicht zu sterben. Gott schenkt mir ja ein neues Leben.“  
Barbaras Vater ließ seine Tochter in ein dunkles Gefängnis sperren. Es war 
kalter Winter. Auf dem Weg dorthin verfing sich ein Kirschenzweig, der 
vom Baum abgebrochen war, in Barbaras Kleid. Barbara nahm ihn mit und 
stellte ihn in einen Becher. Sie teilte mit ihm das Wasser, das man ihr im 
Gefängnis zu trinken gab. An dem Tag, an dem Barbara zum Tod verurteilt 
wurde, geschah etwas Wunderbares. Der Kirschzweig begann zu blühen, 
mitten im Winter. Als Barbara hinausgeführt wurde, schaute sie den 
blühenden Zweig an und sagte: „Es schien mir, als ob du tot warst. Aber 
nun bist du aufgeblüht zu neuem Leben. So wird es auch mit mir 
geschehen. Wenn ich sterbe, werde ich verwandelt zu neuem blühenden 
Leben.“ 
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Anhang 1: Mache dich auf und werde licht – ein Tanz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lied zu finden u.a. auf: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R3GXTzeWGy8 

 
Mache dich auf und werde licht. die SuS drehen sich nach rechts 

und gehen im Kreis 
Mache dich auf und werde licht. die SuS drehen sich zur Mitte 

drehen und gehen nach innen 
Mache dich auf und werde licht. die SuS heben die Lichter 

langsam nach oben 
Denn dein Licht kommt.  die SuS drehen sich wieder um 

und gehen nach außen 

 
 
Gefunden auf: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qoVOW-
SbRg8J:https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-
18122321.doc+&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=safari (Zugriff vom 18.11.2020). 
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Anhang 2: Geschichte – Die vier Lichter des Hirten Simon  
 

Adaptiert aus: Die vier Lichter des Hirten Simon – Eine Weihnachtsgeschichte, Gerda Marie 
Scheidl und Marcus Pfister, Gossau Zürich, 2006. 

 
Der kleine Hirte Simon hatte ein kleines, weißes Lamm. 
Dieses Lamm ist eines Tages verloren gegangen. 
Simon will sich auf die Suche nach dem Lamm machen, aber es ist bereits 
dunkel. 
 
Der Hirte Jakob machte sich Sorgen, Simon ganz alleine gehen zu lassen. 
So ging er in seine Kammer und holte die Laterne mit den vier Lichtern, die er 
einst von einem Wanderer bekommen hatte mit den Worten: 
„Sie werden dem im Dunkeln leuchten, der in Not ist.“ 

 
Vier Kerzen werden angezündet.  

 
Nun gab Jakob die Laterne an Simon weiter und sagte: „Pass gut auf die vier 
Lichter auf, dann werden sie dir auf dem Weg leuchten.“ 
Simon nahm die Laterne mit den vier Lichtern und in seinen Händen leuchtete sie 
auf. Zuversichtlich machte sich Simon auf den Weg, sein Lamm zu suchen. 

 
Die ganze Nacht und den ganzen Tag hatte Simon die Hügel abgesucht, aber keine 
Spur von seinem Lamm entdeckt. Schon ging die Sonne wieder unter. Sollte er 
überhaupt noch weitersuchen? War nicht alles sinnlos? Er gab die Hoffnung 
beinahe auf. 
Doch da, regte sich nicht etwas hinter dem Felsen? War es sein Lamm? 
„Lamm, kleines Lamm, komm!“, rief Simon. 

 
„Ho“, brummte eine tiefe Männerstimme. „Was suchst du? Ein Lamm?“ 
Vor ihm stand ein großer Mann. Simon erschrak. Er wollte davonlaufen. 
„Vor mir brauchst du nicht davonlaufen“, sagte der Mann. „Doch wenn du dein 
Lamm suchst, findest du es im Olivenhain hinter jenem Felsen. Ich habe es 
gesehen.“ 
„Du hast mein Lamm gefunden! Danke! Kann ich dir irgendwie helfen?" 
„Helfen? Mir kann niemand helfen. Mein Weg ist im Dunkeln“, sagte der Mann 
leise. 

 
Simon hielt dem Mann eines seiner Lichter hin. „Hier, nimm es. Es wird deinen Weg 
erhellen. Was soll ich mit vier Lichtern, wenn du keines hast. Drei Lichter sind genug 
für mich.“ 

 
„Du bist der erste Mensch, der freundlich zu mir ist. Danke, mein Junge!“ sagte der 
Mann, und im Weggehen flüsterte er vor sich hin: „Dabei bin ich ein Dieb!“ 

 
Eine brennende Kerze wird in die Mitte gestellt. 
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Simon ging weiter sein Lamm zu suchen. Dort, in der Höhle, regte sich etwas. Simon 
rannte hin. War es sein Lamm? Nein, es war ein Wolf! Der Wolf winselte und leckte 
seine Pfote. Da erst sah Simon die blutende Wunde an seiner Pfote. Alle Angst war 
verflogen. Schnell riss er ein Stück Stoff von seinem Mantel ab und verband 
vorsichtig die Wunde. Simon stand auf um weiterzugehen und sein Lamm zu 
suchen. Doch der Wolf zerrte an seinem Mantel und sah ihn an. 

„Ich soll bei dir bleiben? Ist es das, was du sagen möchtest?“ Simon streichelte 
den Wolf. „Das kann ich nicht. Ich muss das Lamm suchen. Vielleicht braucht es 
meine Hilfe, wie du.“ 
Nach kurzem Überlegen stellte er eines der Lichter neben den Wolf. 
„Hier, Wolf, hast du ein Licht. Es wird dich wärmen. Zwei Lichter sind genug für 
mich. (Jakob wird das begreifen.)“ 
Dankbar blickte der Wolf ihm nach. 

 
Eine weitere brennende Kerze wird in die Mitte gestellt. 

 
Simon irrte umher, bis er bei Tagesanbruch in eine kleine Stadt kam. Ein Bettler 
rief ihm zu: „Eine Gabe, eine kleine Gabe!“. „Ich habe doch selber nichts“, sagte 
Simon. 
„Ich bin nur der Hirte Simon und habe mein Lamm verloren. Hast du es vielleicht 
gesehen?“ „O nein! Ich sehe nur Hunger und Not“, antwortete der Alte. „Ich lebe 
draußen in einer finsteren, kalten Grotte.“ 
„Nimm wenigstens dieses Licht von mir“, sagte Simon. „Es wird dir etwas Wärme 
und Licht geben.“ Der Alte nahm das Licht und stand auf. „Danke! Hoffentlich 
findest du bald dein Lamm.“ Und jeder ging seinen Weg. 

 
Eine weitere brennende Kerze wird in die Mitte gestellt.  

 
Simon hatte im Städtchen herumgefragt. Vergeblich. Keiner hatte sein Lamm 
gesehen. Er war entmutigt. Sein letztes Licht leuchtete auch nur noch schwach. 
Als die Nacht hereinbrach, setzte er sich draußen vor der Stadt müde an den 
Wegrand.  

 
Da entdeckte er Licht in einem Stall. Er ging darauf zu und trat zögernd ein. Simon 
konnte kaum etwas erkennen. Er blieb stehen und blinzelte. 
Da schimmerte etwas weiß im Halbdunkel. Es war sein Lamm! Sein verlorenes 
Lamm! 
„Tritt näher“, sagte eine freundliche Stimme. Simon konnte nicht antworten. Er 
war so glücklich. Dann sah er das Kind. Es lag auf Stroh ganz dicht bei seinem 
schneeweißen Lamm! Simon kniete nieder und schenkte dem Kind sein letztes 
kleines Licht. Nur noch schwach glühte die Flamme. Doch seltsam! Wie von 
unsichtbarer Hand entzündet, flammte das Licht auf. Sein Leuchten breitete sich 
aus und erfüllte den ärmlichen Raum mit festlichem Glanz. 
Am Himmel strahlten die Sterne heller und heller, weit hinaus bis zu den Hirten 
auf dem Feld. 

 
 
 



 22 

 



 23 

 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 



 25 

 
Kopiervorlage – Gedicht zum Nikolaustag  
 
 
 
 

Wir feiern heute Sankt Nikolaus,  
Bischof aus alter Zeit,  
der da ging von Haus zu Haus,  
zum Helfen stets bereit.  
 
Hier gab er das nöt'ge Geld,  
dort ein tröstend Wort;  
obwohl er nicht dazu bestellt,  
fand er der Sorgen Ort.  
 
Er sah mit seinem Herzen gut,  
wie Jesus einst getan.  
Schenkt vielen Menschen neuen Mut:  
so fing das Leben an.  
 
Wer mit dem Nächsten teilen kann 
sein Brot und seine Zeit,  
wird leben wie der heil'ge Mann,  
sein Freund sein allezeit.  
So feiern wir von Herzen heut,  
dich, guter Nikolaus.  
Und wandern wird die große Freud' 
von dir zu jedem Haus. 
 
     von Hermine König 
 
 
 
 
 
 
Entnommen aus: Austen, Georg u.a. (Hg.), Nikolaus, komm in unser Haus. Werkbuch für Familie, 
Kindergarten und Schule, Kevelaer 2008.  
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Idee aus: Bares, Rudolf Peter (Hg.), Wir haben seinen Stern gesehen. Feierformen und 
Gestaltungsideen in Advents- und Weihnachtszeit, Regensburg 2018.  
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Kopiervorlage – Magnificat  
 
 

 

 

 

 

 

Magnificat  
 
Meine Seele preist die Größe des Herrn,  

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.  

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.  

Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name 

ist heilig.  

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, 

die ihn fürchten.  

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:  

Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;  

er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.  

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und  

lässt die Reichen leer ausgehen.  

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein 

Erbarmen,  

das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und 

seinen Nachkommen auf ewig. 
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 Idee: Drexler, Edith, Jugendandacht. Sei dir Stern und nicht Schnuppe, 
Ministrantenreferat Bistum Passau. 
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Anhang: Zeichen einer neuen Zeit  

Die Nacht war bitterkalt und die Hirten saßen eng beieinander am Feuer. Keiner 
sagte ein Wort, aber auf ihren Gesichtern konnte man lesen, wie sehr sie die 
Begegnung mit Jesus, dem kindlichen König in der Krippe, berührt hatte. Seine 
Geburt in dem ärmlichen Stall war etwas so Großes für sie, dass ihnen alle Worte 
fehlten. Nachdem sie lange so dagesessen hatten, brach der Älteste von ihnen 
das Schweigen: „Wisst ihr, ich habe schon oft in solch einer kalten Nacht gewacht 
und den Sternen zugesehen. Mitten in der Finsternis sind sie wie kleine Fenster, 
durch die das geheimnisvolle Licht des Himmels leuchtet. Ich glaube, der 
kindliche König ist auch so wie ein Stern. Nur ist er anders, viel wirklicher und 
tausendmal heller - er ist das Licht selbst.“ Nach diesen Worten schwiegen sie 
wieder, bis sie auf den Jüngsten in ihrem Kreis aufmerksam wurden. Ganz 
versunken nestelte der mit seinen Fingern an einem Strohhalm herum. „Was 
machst du denn da?“ „Ich habe mir die Halme als Erinnerung aus dem Stall 
mitgenommen“, erklärte der Kleine. „Als wir vorhin an der Krippe waren und die 
vornehmen Leute aus dem Osten mit Geschenken kamen, wollte auch ich dem 
kindlichen König etwas schenken. Allein, wir Hirten sind so arm! Als Großvater 
aber eben von den Sternen erzählte, habe ich begonnen, aus diesen Halmen 
einen Stern zu flechten und den will ich Jesus schenken.“ Die Hirten fanden dies 
eine sehr schöne Idee und begleiteten ihren jüngsten Sprössling am kommenden 
Abend zum Stall. Als sie dort ankommen, war aber niemand mehr da. Darüber 
wurden sie sehr traurig, bis ihre Trauer von einer geheimnisvollen Macht 
verwandelt wurde. Mit viel Liebe begannen die Hirten, aus dem Stroh der Krippe 
Sterne zu flechten. Noch in derselben Nacht gingen sie los und verschenkten ihre 
Strohsterne an die Menschen in Bethlehem. „Im Dunkel scheint ein neues Licht. 
Gott liebt die Menschen“, erklärten sie ihre Geschenke. „Er hat seinen Sohn auf 
die Erde gesandt - ab heute gilt ein neues Gesetz. Liebe soll herrschen statt 
Macht, Schwäche und Zärtlichkeit statt Kraft und Härte, Verschenken statt 
Besitzen - und Armut ist mehr als Reichtum.“ So wurden in jener Nacht die ersten 
Strohsterne auf Erden verschenkt zum Zeichen für eine neue Zeit. Wenn dir ein 
Mensch einmal einen solchen Stern schenkt, behüte ihn wohl, er wurde aus 
Liebe geflochten - damals in Bethlehem wie heute - und sein Stroh ist unendlich 
mehr werdet als alles Gold der Welt. 
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Kopiervorlage – Sternengebet  
1. Gott, die Nacht ist nicht Nacht,       

wenn Du da bist.          
Denn Du bist das Licht der Lichter       
und der Stern der Sterne.         
Wir bitten Dich:   

 
2. Leuchte in unserer Zeit.  

Mach hell Verstand und Herz, Seele und Geist.  
Lass uns Kinder des Lichtes sein,  
glühende Sterne in deiner liebenden Hand.   

 
3. Jesus Christus, Morgenstern,  

Anfang des Tages, der nie vergeht.  
Lass uns erkennen, was die Zeit schlägt 
und wozu wir berufen sind.  
 

4. Sei du die Sonne, um die sich unser Leben dreht;  
Das Feuer, das in uns brennt.  
uns deine Brüder und Schwestern sein,  
Sterne, die dein Licht in die Welt hineinstrahlen.  
 

5. Heiliger Geist, Du Gott in uns,  
inneres Licht und loderndes Feuer.  
Sei nur Du Licht in unserer Seele,  
sei Du Flamme in unserem Leben,  
sei Du strahlende Schönheit in unseren Beziehungen.  
  

6. Lass uns Sterne sein, die nicht verglühen,  
Sonnen, die nicht erlöschen,  
Menschen, die strahlen. 
 

7. Lass uns die Zeichen der Zeit erkennen  
und Antworten finden, die du von uns erwartest.  
Zeig uns den Weg, der in die Zukunft führt.  
Ergreife uns, mit neuer Dynamik.  
Gib uns einen Glauben, der aufrichtet,  
eine Hoffnung, die Halt gibt 
und eine Liebe, die Maß nimmt an der Lieber Jesu Christi.  
 

8. Wir wollen werden wie Maria,  
Menschen, die warten und empfangen,  
die guter Hoffnung sind.  
Lass uns Sterne sein, die deinen Namen tragen.  
Amen.       Nach einer Vorlage von P. Anton Rotzetter  
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 Idee: Katholische Gemeinde Rheinstetten, Heilige Luzia – Lichtträgerin. Was uns wach macht, 2016 
auf: https://www.kath-rheinstetten.de/html/gottesdienst_am_13122016_hl_luzia.html (Zugriff 
vom 18.11.2020).  
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Kopiervorlage Impuls  

Wach werden bedeutet 

Alte Gewohnheiten durchbrechen, mal etwas Neues 
versuchen und zulassen, aus dem Tritt kommen, wieder 

neugierig werden auf den nächsten Tag. 
Wach werden bedeutet: 

Unser eigenes Leben leben; nicht „ja“ sagen, wenn wir „nein“ 
meinen; 

In uns hinein hören und spüren, was wirklich gut und richtig 
ist und selbstbewusst eigene Entscheidungen treffen. 

 Wach werden bedeutet: 
Ganz bewusst darauf achten, was uns täglich an Schönem und 
Erfreulichem begegnet; vertrauensvoll in die Zukunft blicken; 

Fehler als Chancen erkennen; auch misslichen Situationen 
positive Aspekte abgewinnen. 

Wach werden bedeutet: 
Die Augen offen halten für das, was um uns herum geschieht; 
In unseren in Familien, in unserer Nachbarschaft, in unseren 

Gemeinden, in unserem Land und auf der ganzen Welt. 
Aufmerksamer, mitfühlender und liebevoller leben und 

handeln. 
Nur so können Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in 

unserer Welt Einzug halten. 
 Wach werden bedeutet: 

Bereit sein; damit rechnen, dass Jesus uns begegnen will – 
nicht erst in einer fernen Zukunft, sondern jetzt, ganz 

unerwartet und klein in irgendeinem Menschen, der mich 
heute oder morgen braucht. 

Wach werden bedeutet: 
Vertrauensvoll den ersten Schritt wagen; 

Gott in unser Leben einlassen und ihn teilhaben lassen an 
unseren Nöten. 
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Anhang: Weihnachts-Rap  
 
He Leute, was ist denn dort unten los?  
Die stressen da herum und finden das famos.  
Sie backen süße Kekse und kaufen ganz toll ein.  
Dann schneiden sie Bäume um und nehmen die mit heim.  
 
Jetzt rück doch mal zu Seite! Ich möchte auch was seh’n..  
Hab’n die denn ganz vergessen, was damals ist gescheh’n?  
In jener Weihnachtsnacht, wa-wa-wa-Weihnachtsnacht.  
Da hat doch die Maria ihr Kind zur Welt gebracht.  
Es war in Betlehem und wirklich wunderschön. 
Alle Engel waren da und sangen: „Halleluja.“  
 
gemeinsam:  
Ha-ha-ha-hal-lu-u-ja 
Ha Ha-le-lu, Ha-le-lu-u-ja  
 
Das ist der Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Und alle schnippen mit. Kommt, seid so nett!  
 
Das ist der Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Rape-di-dabe-dube-di-dep.  
 
He schaut doch! Ich pack’s nicht. Kann das denn sein?  
Jetzt schalten die da auch noch den Fernseher ein.  
Sie starren in die Röhre, als ob das alles wär  
und schauen den „Zerstörer“ und noch viel mehr.  
 
Jetzt rück doch mal zu Seite! Ich möchte auch was seh’n..  
Hab’n die denn ganz vergessen, was damals ist gescheh’n?  
In jener Weihnachtsnacht, wa-wa-wa-Weihnachtsnacht.  
Da hat doch die Maria ihr Kind zur Welt gebracht.  
Es war in Betlehem und wirklich wunderschön.  
Alle Engel waren da und sangen: „Halleluja.“  
 
gemeinsam:  
Ha-ha-ha-hal-lu-u-ja 
Ha Ha-le-lu, Ha-le-lu-u-ja  
 
Das ist der Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Und alle schnippen mit. Kommt, seid so nett!  
 
Das ist der Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Rape-di-dabe-dube-di-dep.  
 
Aubacke! Sie streiten. Ich hab’s geahnt.  
Und das zu Heiligabend. Das ist doch hirnverbrannt.  
Die andern sind die Bösen, und jeder ist im Recht.  
Was soll denn das Getöse? Mir wird ganz schlecht.  
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Jetzt rück doch mal zu Seite! Ich möchte auch was seh’n..  
Hab’n die denn ganz vergessen, was damals ist gescheh’n?  
In jener Weihnachtsnacht, wa-wa-wa-Weihnachtsnacht.  
Da hat doch die Maria ihr Kind zur Welt gebracht.  
Es war in Betlehem und wirklich wunderschön.  
Alle Engel waren da und sangen: „Halleluja.“  
 
gemeinsam:  
Ha-ha-ha-hal-lu-u-ja 
Ha Ha-le-lu, Ha-le-lu-u-ja  
 
Das ist der Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Und alle schnippen mit. Kommt, seid so nett!  
 
Das ist der Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Rape-di-dabe-dube-di-dep.  
 
He, Freunde! Ich sage euch: Wir müssen was tun.  
Wir werden jubilieren und erst wieder ruhn,  
wenn alle Leute wissen, dass jetzt Weihnachten ist;  
das Fest von der Geburt unseres Herrn Jesus Christ.  
 
He, horcht mal! Die singen ja ein Weihnachtslied.  
Die Alten und die Jungen, alle singen mit.  
Denn es ist Weihnachtszeit, wa-wa-wa Weihnachtszeit.  
Und alle sind sie friedlich, nirgends gibt es Streit.  
Das ist so wunderschön, fast wie in Betlehem.  
Und wir Engel sitzen da und singen: „Halleluja.“  
 
Ha-ha-ha-hal-lu-u-ja 
Ha Ha-le-lu, Ha-le-lu-u-ja  
 
Das ist der Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Und alle schnippen mit. Kommt, seid so nett!  
 
Das ist der Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Rape-di-dabe-dube-di-dep.  
 
Ha-ha-ha-hal-lu-u-ja 
Ha Ha-le-lu, Ha-le-lu-u-ja  
 
Das war der Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Rape-di-dabe-dube-di-dep.  
Das ist war Weihnachtsrap, wa-wa-wa-Weihnachtsrap.  
Danke für’s Schnippen. Es war sehr nett.  
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 Idee aus: Bares, Rudolf Peter (Hg.), Wir haben seinen Stern gesehen. Feierformen und 

Gestaltungsideen in Advents- und Weihnachtszeit, Regensburg 2018.  
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Anhang: 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 unsern 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. 
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Idee aus:  Brand, Fabian, Advent und Weihnachten feiern. Gottesdienste, Ideen und Impulse, Freiburg 2016. 
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