
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen

        04.12.2022 

 2. Adventssonntag 

 

Schriftstellen Jes 11,1-10/Röm 15,4-9/Mt 3,1-12 

Schriftlesung Nach Jes 11,1-10  

Das Volk Irael war in großer Not. Da sprach Gott durch wonen Propheten 

Jesaja Wen alles so ansicht als konnte nichts mehr gut werden, dann 
kommt die Rettung Das to als würde ein Baum abgehauen und aus dem 

toten Baumstumpf wächst ein neuer Zwerg Ein Menich wird geboren, der 

alles gu macht. Dann wird es möglich sein, dass alle die in Feindschaft 
leben, friedlich miteinander umgeben 

Der Wolf wohnt mit dem Lamm zusammen der Löwe und das Kalb sind auf 

einer Wed und tun sich nichts, auch der Bar und da Kah leben friedlich 
miteinander. Ein klein Kind kann mit einer giftigen Schlange spielen. 

Auf der ganzen Welt geschieht nichts Böses mehr, weil alle Menschen und 

Tiere haben, dass Gott es gut mit ihnen mit ihnen meint. 
 

Gestaltung der Mitte: abgestorbene Wurzel 

 
Ausmalvorlage 

 

 



3 bis 6 Jahre 

 

Gebet 

Guter Gott, manchmal sind wir traurig Dann sieht es in uns aus wie in 

dem toten Baumstumpf. Sei bei allen Menschen, die traurig sind. 
Amen. 

 

Schriftlesung  

Erzählhilfe: Baumgeschichte  

 

 
 
 

Stilleübung 

Nachdem der erste Teil des Bibeltextes 

vorgelesen wurde, wird vor Jede:n 

im Kreis in grüner Tannenweg gelegt. 

Versucht einmal, ganz still zu werden. 

Schaut in die Mitte. Seht Euch die Wurzel 

an. Sie liegt da wie tot. 

Grau und braun, ohne Schmuck. Einmal 

gehörte sie zu einem Baum 

mit grünen Blättern. Nehmt den grünen 

Zweig vor Euch in die Hand. 

Schaut ihn an. Den braunen Zweig. 

Die grünen Nadeln daran. Streichelt 

mit einem Finger die Nadeln. Befestigt den grünen Zweig an 

der Wurzel. Jetzt ist unsere Wurzel grün und voller 

Hoffnung. 

Wurzel schmücken 

Material: Tanmengrün, Wurzel, Kerze, Material am Schmücken 

Die Wurzel wird jetzt weiter geschmückt, 2.B. mit einer Kerze, 

Stroh- bzw. Goldsternen. Die Kerze wird entzündet und das Lied 

Tragt in die Welt nun ein Licht gesungen 

 



7 bis 10 Jahre 

 
Gestaltung des Mitte 

Aventskranz, Darstellungen von Tieren: Löwe, Bär, Lamm, Schlange, 
Kalb 

 

Gebet 

Gamer Gott, wir freuen uns, dass wir hier zusammen sind. Nicht 

immer ist es froh in uns. Manchmal sieht es dunkel in uns aus. 
Wir bitten dich, hilf uns in diesen dunklen Stunden, nicht ungerecht 

und böse zu anderen zu sein. Amen. 
 

Gespräch 

über die Tiere, die um den Adventskrans liegen- als Bilder oder 

Plüschtiere können sie da so zusammen liegen, aber in Wirklichkeit? 
 

Schriftlesung 

Geschichte: Der Wolf an der Krippe  

Es war einmal ein Wolf. Er lebte in der Gegend von Betlehem. Die 

Hirten wussten um seine Gefährlichkeit und waren allabendlich damit 
beschäftigt, ihre Schafe vor ihm in Sicherheit zu bringen. Stets hatte 

einer von ihnen Wache zu halten, denn der Wolf war hungrig, listig 

und böse. 
Es war in der Heiligen Nacht. Eben war der wundersame Gesang der 

Engel verstummt. Ein Kind sollte geboren worden sein, ein Knabe. 

Der Wolf wunderte sich sehr, dass die rauen Hirten allesamt 
hingingen, um Kind anzusehen. »Wegen eines neugeborenen Kindes 

solch ein Getue“-, dachte der Wolf Aber neugierig geworden und 

hungrig wie er war, schlich er ihnen nach. Beim Stall angekommen, 
versteckte er sich und wartete. 

Als die Hirten sich von Maria und Josef verabschiedeten, hielt der 

Wolf seine Zeit für gekommen. Er wartete noch, bis Maria und Josef 
eingeschlafen waren; die ausgestandene Sorge und die Freude über 

das Kind hatten sie sehr müde gemacht. Umso besser, dachte der 

Wolf, ich werde mit dem Kind beginnen. Auf leisen Pfoten schlich er  
den Stall. Niemand bemerkte sein Kommen. Allein das Kind. Es 

blickte voll Liebe auf den Wolf, der, Tatze vor Tatze setzend, los an 

die Krippe heranschob. Er hatte den Rachen weit geöffnet, und die 
ihm heraus. Er war schrecklich anzusehen. Nun stand er dicht neben 

der Krippe. „Ein leichtes Fressen“, dachte der Wolf und schleckte sich 

begierig die Lefzen. Er setzte zum Sprung an. Da berührte ihn 
behutsam und liebevoll die Hand des Jesuskindes De erste Mal in 



seinem Leben streichelte jemand sein hässliches, struppiges Fell, und 

mit einer Stimme, wie der Wolf sie noch nie vernommen, sagte das 

Kind: „Wolf, ich liebe dich.“ Da geschah etwas Unvorstellbares. Der 
Wolf wurde sanft wie ein Lamm. Er legte sich auf den Boden vor die 

Krippe und bewachte das schlafende Jesuskind. Am Morgen, kurz 

bevor Maria und Josef aufwachten, ging er hinaus. Jetzt war er kein 
böser Wolf mehr, sondern er lebte von nun an friedlich mit den 

Menschen und Tieren zusammen. 

Herkunft unbekannt 
 

 

11 bis 13 Jahre 

 
Gestaltung der Mitte 

Wurzel (geschmückt mit Tannengrün und Kerze), eine Vase mit 

knospenden Zweigen 

 
Schriftlesung 
 

Gebet 

Guter Gott, in der Mitte sehen wir etwas Unvorstellbares: 

Eine Wurzel, die tot war, ist grün und strahlt Hoffnung aus. Lehre uns 

zu begreifen, dass Unvorstellbares geschehen kann, wenn wir auf 

dich, Gott, bauen und dir vertrauen. Amen. 
 

Anschauungsübung  

Alle sitzen im Kreis. Neben der Wurzel steht eine Vase mit Zweigen, 

die Knospen tragen, für Jede:n ein Zweig.  
Legt den Zweig vor euch auf den Boden. Der Zweig ist Teil eines 

Baumes. Er ist von seinem Stamm entfernt. Wird er leben oder 
sterben? Hier eine kleine Geschichte. 
 

Geschichte: Der Ulmenstamm  

Wir sägten Holz, griffen dabei nach einem Ulmenbalken und schrien 
auf. Seit im vorigen Jahr der Stamm gefällt wurde, war er vom Traktor 

geschleppt und in Teile zersägt worden, zu Stapeln gerollt,auf die 

Erde geworfen - aber der Ulmenbalken! Er hatte den Block bereits auf 
den Block gelegt, wie auf einen Riesenblock; doch wagten wir nicht, 

mit der Säge in seinen Hals zu schneiden.   

bauen und dir vertrauen. Amen. 
Anschauungsübung 



Alle sitzen im Kreis Neben der Wurzel steht eine Vase mit Zweigen, 

die Knospen tragen, für jedes Kind ein Zweig, L spricht: 

Ich lade euch ein, euch nacheinander 

einen dieser kleinen Zweige 

aus der Vase in der Mitte zu nehmen. Legt ihn vor euch auf den 

Boden. 
Der Zweig ist Teil eines Baumes. 

Er ist von seinem Stamm entfernt. Wird er leben oder sterben? Hier 

eine kleine Geschichte. 
Geschichte: Der Ulmenstamm Wir sägten Holz, griffen dabei nach 

einem 

Ulmenbalken und schrien auf. Seit im vorigen Jahr der Stamm gefällt 
wurde, war er vom Traktor geschleppt und in Teile zersägt worden, zu 

Stapeln gerollt, auf die Erde geworfen - aber der Ulmenbalken hatte 

sich nicht ergeben! Er hatte einen frischen grünen Trieb 
hervorgebracht, eine ganze künftige Ulme oder einen dichten, 

rauschen- den Zweig, 

Wir hatten den Stamm bereits auf den Block geleg, wie auf einen 
Richterblock; doch wagten wir nicht, mit der Säge in seinen Hals zu  

Wie hätte man ihn zersägen können? Wie sehr er doch leben will-

stärker als wir! 
Alexander Solschenizyn 

 

Nehmt den Zweig in die Hand. Nehmt jeden Millimeter von ihm zur 
Kenntnis: 

die Farbe des Holzes, 

die Stelle, an der er abgebrochen wurde, jede kleine Veränderung der 
Rinde, 

die einzelnen Knospen.  

Ein kleines Wunder des Lebens, das ihr da in Händen haltet.  
Stellt ihn zurück in die Vase, damit er Nahrung hat, 

Wurzeln schlägt und weiter wächst. 
 

Bild ausmalen 

Das Bild von der Wurzel mit dem grünen Zweig wird bei ruhiger 
Musik ausgemalt. 

 

Oder: Bildbetrachtung Sieger Köder, Das Kind spielt am Schlupfloch 
der Natter 



 


