
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen

        11.12.2022 

3. Adventssonntag 

 

Schriftstellen: Jes 35,1-6a.10/Jak 5,7-10/ Mt 11,2-11 

Schriftlesung: 

Nach Jes 35,1-6a.10 und Mt 11,2-11  

Der Prophet Jesaja verkündete seinem Volk: »Die Wüste soll sich freuen, 
die trockene Steppe soll jubeln und blühen, denn Gott wird kommen. 

Macht alle, die müde sind, wieder stark. Sagt denen die traurig sind: 

„Fürchtet euch nicht, denn seht: Hier ist euer Gott. Dann werden Blinde 
wieder sehen können, Taube wieder hören. Lahme werden umber- 

springen, die Stummen werden singen. Dann wird alles gut.“ 

Als dann viele hundert Jahre später Jesus lebte, fragte man ihn: »Bist du 
es, der kommen soll? Bist du der, der von Gott kommt, der Messias?« Und 

Jesus sagte: »Was seht ihr? Was hört ihr? Blinde sehen, Lahme gehen 

und Taube hören. Wer mir vertraut wird glücklich werden.« 
 

Gestaltung: Adventskranz, darum herum Tücher in Wüstenfarben 

 
Ausmalvorlage 

 



3 bis 6 Jahre 

 

Gebet 

Guter Gott, es ist Advent. Wir warten auf Jesus. 

Jesus macht die Menschen froh. Darüber freuen wir uns. 
Danke, guter Gott. Amen. 

 

Gespräch 

Woran erinnern die Tücher um den Adventskranz? Was könnt ihr von 

der Wüste erzählen? 

 
Schriftlesung 

 

Gespräch 

Über Blumen in der Wüste und die Hoffnung darauf, dass Jesus 

kommt  

 

Bilder malen 

In das Bild von der Wüste werden bunte Bilder gemalt 
 

Traumreise 

Wir schließen die Augen. Wir machen miteinander eine Traumreise, 
eine Reise in die Wüste. 

Die Wüste ist weit und groß. 

Es ist still. Überall ist nur Sand. 
Oft treibt der Wind den Sand hoch. 

vor sich her, häuft ihn zu Hügeln auf. 

Wo finden wir Wasser? Wo sind die Menschen? Bist du schon einmal 
durch heißen Sand gegangen? 

Weißt du, wie schwer jeder Schritt ist, wenn die Sonne vom Himmel 

brennt? Hattest du schon großen Durst? Bist du schon einmal ganz 
allein gewesen - niemand hört dich - niemand ruft dich? Stille. 

Langsam versuchen wir aus der Wüste wieder zurückzukehren. Wer 

wieder hier angekommen ist, öffnet die Augen. 
 
 
 
 

 

 

 

 



7 bis 10 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, jetzt im Advent warten wir darauf, dass du zu uns 
kommst. Es ist so, als würde ein trockener Boden darauf warten, dass 

es regnet und dass Blumen und Blätter wachsen können. 
Wir freuen uns schon, wenn wir nur daran denken. 

Danke, guter Gott, dass du zu uns kommen willst. Amen. 

 
Schriftlesung 

 

Gespräch über die Erfahrung der Kinder mit der Wüste.  
 

Fantasiereise (3-6 Jahre) 

 

Geschichte: Die Wüste weint Eine alte afrikanische Geschichte: 

Ein Missionar beobachtet das seltsame Gebaren eines Beduinen. 

Immer wieder legt sich dieser der Länge nach auf den Boden und 
drückt. sein Ohr in den Wüstensand. Verwundert fragt ihn der 

Missionar: »Was machst du da eigentlich?« 

Der Beduine richtet sich auf und sagt: 
„Freund, ich höre, wie die Wüste weint: Sie möchte ein Garten sein.“t  

 

 
Bild malen: Wüstengeheimnisse  

Material: Stifte, Tonpapier, Ausmalvorlage  

Kennt ihr Geheimnisse, die unsichtbar sind und doch das Leben 
schöner machen? Diese „Geheimnisse“ werden gesammelt und auf 

einem Bogen Tonpapier aufgeschrieben. Tauscht die Bilder und malt 

bunte Blumen hinein. Zu jeder Blume schreibt ein solches 
»Geheimnis“.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



11 bis 13 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, in der Wüste ist es weit und still. Es ist trocken und heiß. 
Manche Menschen leben ungewollt in einer Wüste: 

in Einsamkeit und Hilflosigkeit. Manche ziehen sich bewusst zurück, 
um zur Ruhe, zur Stille und zur Besinnung zu kommen. Gib, dass wir 

den Menschen helfen, die ihre eigene Wüste als Bedrohung erfahren 

und schenke uns Zeiten der Ruhe und Stille, damit wir über uns 
nachdenken können. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Die Wüste ist schön 

„Die Wüste ist schön«, sagte der kleine Prinz. Und das war wahr. Ich 
habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne. Man 

sieht nichts. Man hört nichts. Und währenddessen strahlt etwas in der 

Stille. Es macht die Wüste schön«, sagte der kleine Prinz, »dass sie 
irgendwo einen Brunnen birgt.“ Ich war überrascht, dieses 

geheimnisvolle Leuchten des Sandes plötzlich zu verstehen.  

Als ich ein kleiner Knabe war, wohnte ich in einem alten Haus, und 
die Sage erzählte, dass darin ein Schatz versteckt sei. Gewiss, es  

Hat ihn nie jemand zu entdecken vermocht, viel leicht hat ihn auch nie 

jemand gesucht. Aber er verzauberte dieses ganze Haus. Mein Haus 
barg ein Geheimnis auf dem Grunde seines Herzens... 

»Ja«, sagte ich zum kleinen Prinzen, ob es sich um das Haus, um die 

Sterne oder um die Wüste handelt, was ihre Schönheit ausmacht, ist 
unsichtbar!“ 

Antoine de Saint-Exupéry 

 
Gespräch 

- Was weißt du über Wüsten? 

- Was ist schön an der Wüste? Was ist schrecklich, bedrohlich? 
- Wann wünscht Du Dich oder andere in die Wüste? 

- Kennst Du auch bedrohliche Situation – wie Wüste – in deinem 

Leben?  
 

Gestaltung Wüstenlandschaft 

Gestalte eine Wüstenlandschaft aus Tüchern, Papier… Schreibe 
Situationen aus deinem Leben hinein. Für schöne Situationen kannst 

Du einen Brunnen, Blumen, Bäume oder eine Oase hinlegen. 


