
Vom Dunkel ins Licht 
die andere Sonntagsschuladventsfeier 

 
 
Liebe Gemeinde, 

 
wie gerne wären wir mit euch zusammen im Metzinger Wald vom Dunkel ins Licht 
spaziert und hätten gemeinsam mit allen Generationen nachempfunden, wie Gott 

durch ein kleines Kind in einer unscheinbaren Krippe Licht in all unsere Dunkelheiten 
gebracht hat. 

Jetzt können wir das nicht. Doch weil dieses Licht ja gerade jetzt so wichtig für uns 
ist, bringen wir es zu euch. So können wir trotzdem ein bisschen zusammen feiern, 
wenn ihr wollt. 

 

Vorbereitung: 
 

Legt/stellt eine größere Anzahl Kerzen bereit und fangt dann im Dunkeln an (oder 
mit gerade mal so viel Licht, wie ihr es zum Lesen braucht). 

 
 

Gebet der Kinder: 
 
Lieber Gott, 
manchmal ist das Leben dunkel: 

… wenn ich beim Fußball verliere, 
… wenn ich Streit habe mit anderen, 

… wenn ich Schönes nicht machen darf, 
… wenn ich mir weh tue, 
… wenn ich schlechte Noten schreibe, 

… wenn ich alleine bin, 
… wenn ich krank bin, 
… wenn ich Angst habe, dass etwas passieren oder jemand sterben könnte, 

(hier könnt ihr eure Dunkelheiten ergänzen) 
Bitte schick du uns dein Licht!  
Amen. 

 
 

Psalm 121: 
 
Ich blicke hinauf zu den Bergen: Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt 

vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!  
Und du sollst wissen: Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer 
auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein, er 

sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze 
der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr 
von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, 

vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft! 



 

 

Lied:  
 

Gesangbuch 157 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
 

 

Was Licht in unser Leben bringt: 
 

Zündet zu allem, was euch einfällt, jeweils eine Kerze an. Diese Ideen hatten die 
Sonntagsschulkinder: 
 

• Wenn sich andere freuen 

• Wenn ich etwas geschafft habe 

• Beim Fußball zu gewinnen 
• Wenn der Nikolaus da war 

• Wenn ich Geschenke bekomme 
• Wenn mich jemand tröstet 

• Wenn ich etwas endlich darf 

• In den Kindergarten zu gehen 
• Mit Freunden zu spielen 

 

 

Anzünden des Windlichtes der Sonntagsschule und Lied: 
 

In der Nacht von Bethlehem (Liedblatt) 
 
 

Geschichte (liegt bei) 

 

Gebet 
 

Gott, danke dass du das Licht in die Welt gebracht hast, dass nie mehr aus geht! Du 
möchtest nicht, dass wir im Dunkeln bleiben, sondern du tröstest uns und bist immer 
da. Wie schön, dass wir das in jedem Advent und besonders auch in diesem neu 

erfahren: Weihnachten kommt, das steht fest! Deine Liebe ist in die Welt gekommen! 
Lass unsere Herzen voll sein mit deinem Licht und deiner Liebe. 
Sei besonders den Menschen nahe, in deren Leben es dunkel ist, die vielleicht schon 

gar nicht mehr glauben, dass es wieder hell werden kann. Gib ihnen neue Hoffnung! 
Und lass uns helfen, nicht nur unser persönliches Licht genießen, sondern auch Licht 
für andere werden, auf unterschiedlichste Weise. 

Wie schön, zu wissen, dass du immer dabei bist! Amen. 
 
 

Lied 
 

Ein heller Stern (Liedblatt) 


