1. Adventssonntag (B)
1. Evangelium: Lk 21,25-28

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
25 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.
26 Die Menschen werden vor Angst vergehen
in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen;
denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.
27 Dann wird man den Menschensohn
in einer Wolke kommen sehen,
mit großer Kraft und Herrlichkeit.
28 Wenn dies beginnt,
dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter;
denn eure Erlösung ist nahe.

2. Auslegung für Kinder
Manchmal bist du traurig oder du machst dir große Sorgen. Dann fühlt
sich alles dunkel an – so als ob die Sterne vom Himmel fallen würden.
So haben sich viele Menschen in Israel zur Zeit Jesu auch gefühlt. Sie
waren arm und kämpften jeden Tag ums Überleben. Sie machten sich
Sorgen um die Zukunft ihrer Familie. Manche hatten sogar die Freude am
Leben verloren und glaubten, die Welt würde untergehen.
Auch den Jüngerinnen und Jüngern Jesu ist oft so zumute. Doch Jesus
ermutigt sie: Steckt eure Köpfe nicht in den Sand, sondern richtet euch
auf!
Jesus sagt ihnen damit: Wenn ihr traurig seid, dann bemerkt, wer euch
trösten will. Wenn ihr voller Sorgen seid, dann nehmt war, wer Zeit für

euch hat und euren Kummer versteht. Wenn alles dunkel erscheint, dann
schaut hin, wer oder was euer Leben wieder hell macht und dadurch für
euch zu einem leuchtenden Stern wird.
Und die Jüngerinnen und Jünger spüren, dass Jesus auch ihnen zutraut,
selbst für andere zu einem Stern in der Dunkelheit zu werden.
3. Gebet
Du, unser Gott,
im Advent schauen wir auf Jeus.
Er ist wie ein heller Stern in der Dunkelheit
Er tröstet die Traurigen.
Er schenkt denen Hoffnung, die verzweifelt sind.
Er gibt den Schwachen neue Kraft und lässt Kranke gesund werden.
Gib uns den Mut, selbst zu einem Stern in der Dunkelheit zu werden.
Amen.
4. Liedvorschläge
GL Nr. 219 „Mache dich auf und werde Licht“
GL Nr. 262 „Seht ihr unsern Stern dort stehen“
GL Nr. 450 „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“

5. Mal- und Bastelvorlage

