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Ganzheitlich-sinnorientierte religionspädagogische 
Begleitung auf dem Weg durch den Advent

Das Adventshaus
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Zielgruppe
Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten

Lehrkräfte im Evangelischen Religionsunterricht und pädagogische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an Grundschulen

Gemeinepädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche 
im Kindergottesdienst

Autorinn
Angela Kunze-Beiküfner, PTI Drübeck

Zum besseren Verständnis hat die Autorin einen Film erstellt, der auf der 
Homepage des PTI veröffentlicht ist (pti-mitteldeutschland.de, hier unter 
‚Lernwerkstatt‘ - Adventshaus)
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Hinführung
Die Adventszeit fällt in unseren Breiten in eine Jahreszeit, in der die Nächte 
immer länger werden, bis um Weihnachten herum der Zenit erreicht ist. Schon 
von daher ist zusätzliches Licht erwünscht, welches die dunkle Jahreszeit er-
hellt.

Es ist aber auch die Adventszeit selbst, in der das Licht eine große Rolle spielt. 
In der hebräischen Bibel im Buch Jesaja heißt es: „Das Volk, das im Finstern 
wandelt, sieht ein großes Licht: die im Lande des Dunkels wohnen, über ihnen 
strahlt ein Licht auf“ (Jes 9,2). Darauf bezieht sich das Johannesevangelium 
und verweist auf Jesus als das Licht: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nach-
folgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens ha-
ben“ (Joh 8,12). In vielen adventlichen Liedern ist das Licht daher ein zentrales 
Motiv. Zu der Verheißung des Lichts gehört in die Adventszeit auch immer die 
Aufforderung, selbst „Kinder des Lichts zu sein“ (Eph 5,9) und „die Lampen 
leuchten zu lassen“ (Lk 12,35).

„Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen: Fürchtet euch nicht ...“, so beginnt 
ein neueres Adventslied für Kinder und Erwachsene, das seit einigen Jahren in 
vielen Gemeinden zum ersten Advent gesungen wird. Das wird auch oft wört-
lich genommen, indem z.B. kleine Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit 
Kerzen zum Adventssingen in Altersheime oder Krankenhäuser gehen. Auch an-
dere Adventsbräuche sind davon geprägt, den Weg durch den Advent als einen 
Weg von der Dunkelheit zum Licht zu gehen.
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Der Adventskranz
Der Brauch, einen Adventskranz mit vier Kerzen für die vier Adventssonntage 
aufzustellen, geht auf den Hamburger Pfarrer Johann Hinrich Wichern (1808–
1881) zurück. Der Gründer des „Rauhen Hauses“ und einer der Väter der mo-
dernen Diakonie in der evangelischen Kirche hat in der Adventszeit den Kapel-
lenraum des Rauhen Hauses mit einem Holzreifen geschmückt, welcher mit 
grünen Zweigen umwickelt war. Für jeden Werktag in der Adventszeit kam eine 
kleine Kerze und für die Sonntage eine große Kerze hinzu. Zwei Symbole – das 
Licht und der Kranz – wurden zu einem unverwechselbaren, neuen Advents-
symbol. Der Kranz steht dabei für einen Siegerkranz, die immergrünen Zweige 
für das Leben und die Ewigkeit. Dazu finden sich im Neuen Testament ergän-
zende Bibelstellen, z.B. schreibt Paulus von einem „unvergänglichem Kranz“, 
den die Christen als Zeichen ihres Glaubens tragen (1. Kor 9, 25).

Der Adventskalender
Der erste Adventskalender wurde 1903 von dem Münchener Verleger Ger-
hard Lang gedruckt – die Kinder durften von einem Bogen mit 24 Bildern jeden 
Tag ein Bild ausschneiden und auf einen Bogen mit 24 Feldern kleben. Dieser 
Brauch erfreute sich bald großer Beliebtheit. Ein evangelischer Pfarrer ent-
wickelte dann aus dieser Idee einen Kalender mit 24 geschlossenen Türchen, 
hinter denen sich Bilder mit Motiven aus biblischen Geschichten verbargen. Zu 
den Adventssonntagen und zum Heiligen Abend waren immer besondere Mo-
tive vorgesehen. Wurde dieser Adventskalender vor ein Fenster gehängt oder 
vor eine Kerze gestellt, leuchteten mit jedem Tag mehr bunte Fenster auf. Da 
bei den klassischen Adventskalendern 24 Fenster bzw. Türen geöffnet werden, 
sind auf den Adventskalender oft Häuser bzw. ein Haus abgebildet.
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Die Grundidee
Die Kinder sollen durch die folgenden Gestaltungen eingeladen werden, die 
Hauptakteure der Weihnachtsgeschichte nach und nach kennenzulernen und 
ihre eigene Situation, ihre eigenen Themen und Interessen mit diesen Haupt-
akteuren in Verbindung zu bringen. Maria, Josef, Hirte und Sterngucker sollen 
als Personen aus der Bibel, aber auch als Symbolfiguren erschlossen werden. 
Jeweils ein Symbol wird stellvertretend für die Figuren „entwickelt“ und ent-
deckt. Dabei ist die Erlebniswelt der Kinder, ihre Spielfreude, Kreativität und 
Phantasie immer der Ausgangspunkt.

Zudem wird an die Bräuche des Adventskranzes und des Adventskalenders 
angeknüpft und damit der kulturelle und religiöse Hintergrund der Advents-
zeit erfahrbar gemacht. Langsam verwandeln sich die dunklen Fenster unseres 
Adventshauses in erleuchtete Fenster und gleichzeitig füllt sich der zu Beginn 
noch dunkle und leere Stall nach und nach mit den Repräsentanten der Weih-
nachtsgeschichte. 

Das Adventshaus symbolisiert die Lebenswelt der Kinder, der Stall die biblische 
Grundlage der Weihnachtsgeschichte. Ausgangspunkt der Gestaltungen sind 
daher zwei vorbereitete Orte: 

1. Zum einen wird ein auf dem Boden liegendes Adventshaus vorbereitet: 
Ein braunes und ein rotes Tuch (als Dach) sowie vier Fenster und eine Tür aus 
schwarzen Tüchern. Auf den dunklen Fenstern sind aus roten Filzschnüren die 
Zahlen 1 - 4 gelegt. Auf der Tür (zum Christfest) liegt ein Strohstern. Unter die-

sen dunklen Tüchern befindet ein einge-
packtes Symbol auf einer sonnengelben 
Unterlage. 

Auf dem Weg durch den Advent wer-
den mit den Kindern jede Woche ein 
oder zwei Fenster „geöffnet“, indem das 
schwarze Tuch weggenommen wird. 
Dazu wird ein Lied gesungen, z.B.: Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit; Wir 
sagen euch an, den lieben Advent; Das 

Licht einer Kerze ist im Advent erwacht ... Unter dem schwarzen Tuch kommt 
auf hellem Grund jeweils das „Paket“ zum Vorschein, ein in Tücher eingepack-
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tes Symbol. Das darin enthaltene Symbol ist jeweils der Ausgangpunkt für eine 
Anschauung (s.u.). 

Nach jeder Erzählung gehen die Kinder noch einmal zum Adventshaus. Dort 
wird nun eine Kerze in das leere, helle Fenster gestellt und die Kinder dürfen 
das Haus schmücken: Zuerst mit grünen Zweigen als Symbole der Hoffnung 
(Maria ist guter Hoffnung), dann mit Schneeflocken (Josef, der Zimmermann, 
hat ein gutes, festes und schützendes Haus für Maria und sich gebaut), dann 
mit Strohsternen (als Symbol der Armut für die Hirten) und schließlich mit 
Goldschnüren (als Symbol für die wertvollen Geschenke der Sterndeuter). Für 
die Geburt des Christkindes wir schließlich eine besonders große Kerze in die 
Tür des Hauses gestellt.

Zum anderen wird ein Stall aus weichen, erdfarbenen Tücher, die über eine 
Kiste etc. gehängt werden, aufgebaut. In die Mitte kommt ein Haufen Stroh 
auf den Boden oder in einen Korb. Während der einzelnen Geschichten zu den 
Symbolen werden nach und nach Maria, 
Josef, Hirten und die Sterndeuter erar-
beitet und am Ende in den Stall gestellt. 

Nach und nach füllt sich der Stall, wäh-
rend parallel dazu nach und nach das 
Adventshaus immer hellere und ge-
schmückter wird.

Ein Weg zwischen diesen beiden Orten, 
dem Adventshaus, das den Ort der Kin-
der (Elternhaus, Kindergarten) symbolisiert, und der Weihnachtskrippe gelegt 
und begangen (singend: Seht die gute Zeit ist nah). 
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Vor den einzelnen Gestaltungen versammeln sich alle zu einem Kreis. Die Kreis-
bildung kann je nach Zeit und Gruppengröße mehr oder weniger ausführlich 
sein, zum Beispiel auf folgende Weise:

Singen: Lasst uns beginnen, mit frohen Sinnen, wir sind jetzt da!

Sich aufstellen nach verschiedenen Merkmalen, Spielen und sich Kennenlernen 
(s.u.)

Sich zu einem Kreis verbinden (Singen: Ein Seil zieht in unserem Kreis ...)

Den eigenen Platz im Kreis finden, sich mit einem Bild aus Tüchern und Seilen 
positionieren

Singen: Ich bin da, das ist wahr, das ist wunderbar

Ein Gegenüber, ein „Du“ wahrnehmen

Einen Reifen zum Gegenüber rollen, die Namen rufen, auf das „Ja“ warten

Dazu singen: XXX ist da und XXX ist da, das ist wahr und wunderbar

Mit dem Reifen die Mitte bestimmen

Den Reifen mit dem jeweiligen Grundtuch für die Gestaltung (Schauplatz der 
Geschichte) ausfüllen
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Skizzen für die einzelnen Gestaltungen: 
Nach der Kreisbildung und der Gestaltung der Mitte durch einen Reifen / ein 
Rundtuch gehen die Kinder zum Adventshaus. Beim ersten Mal wird zunächst 
das Haus „entdeckt“. Dieses ist zunächst noch zugedeckt (z.B. durch eine Fließ-
decke) und wird spielerisch mit den Kindern erkundet. 

1. Fenster: Ein feines blaues Tuch
Kreisbildung; Entfaltung eines braunen Rundtuchs, Assoziationen zu dem Tuch 
erzählen lassen. 

Gemeinsam zum Adventshaus gehen, dazu singen: Seht die gute Zeit ist nah.

Das Haus betrachten, das erste Fenster 
öffnen, das eingepackte Symbol zurück zum 
Kreis tragen.

Singen (Melodie ABC, die Katze läuft im 
Schnee): Geheim, geheim, was wird darin-
nen sein? Lasst uns zur Mitte gehen, dann 
werden wir es sehen. Fein, fein, fein! Wir 
schauen da mal rein.

Assoziationen zur Farbe erfragen.

Spielen: ein großes blaues Tuch wird geholt und wird über das braune Rund-
tuch gehalten, abwechselnd halten einige Kinder den Himmel hoch, während 

andere sich darunter auf die Erde setzen.

Gespräch: Wie hat sich das angefühlt? Wo ist 
der Himmel? Wann sagen wir „himmlisch“? 
Gibt es einen Himmel auf der Erde? etc.

Hinführung zur Geschichte: Eine Erzählung, 
die davon berichtet, wie der Himmel auf die 
Erde kommt ...
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Gestaltung um die Mitte: blaue Tücher wer-
den verteilt und um die Erde gelegt: ein Him-
mel um die Erde.

Das blaue Tuch aus dem Adventshaus wird 
als Schultertuch einem Kind über die Schul-
tern legen; erzählen: Das blaue Tuch ist ein 
Symbol für Maria.

Maria als Figur gestalten (aus einem lila Tuch 
und einem Holzring), das blaue Tuch darüber legen, in die Hand nehmen.

Ankündigen: Das ist eine Geschichte, die erzählt davon, wie der Himmel auf die 
Erde kam.

Erzählen: Das ist Maria, eine junge Frau. Sie wohnte vor langer Zeit in einem 
fernen Land, das heute Israel heißt, in der Stadt Nazareth. 

Singen: Das ist die Maria, sie wohnt in Nazareth, da ist sie zu Hause. 

Gestalten: Ein Haus auf das braune Rundtuch legen. 

Maria ist eine sehr junge Frau. Eigentlich noch ein Mädchen. Sie geht jeden Tag 
wie die anderen Mädchen und Frauen zum Brunnen, um Wasser zu holen. Sie 
hat einen Krug, den sie am Brunnen bis zum Rand füllt und den sie dann wie-
der nach Hause trägt. 

Gestalten: Einen Brunnen und einen Tonkrug.

Erzählen:  
Eines Tages, als Maria wieder aus dem Brunnen Wasser schöpft, sehen die 
anderen Frauen sie an und sagen: „Habt ihr schon gemerkt? Maria ist schwan-
ger. Man sieht es ihr schon an! So etwas! Sie ist doch noch so jung! Sie ist noch 
nicht verheiratet.“ So reden die anderen Frauen und Mädchen hinter Marias 
Rücken. Ja, Maria wird Mutter und sie weiß es auch schon. Maria hat es auf 
eine ganz besondere Weise erfahren: Eines Tages, als Maria allein im Haus war 
(Maria in das Haus in der Mitte stellen), wird es plötzlich ganz hell in ihrem 
Haus und in ihrem Herzen (Kerze in das Haus in der Mitte stellen). Zuerst er-
schrickt Maria. Doch dann erkennt sie: Es ist ein Bote Gottes, ein Engel. Er sagt 
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zu ihr: „Hab keine Angst. Gott will dir ein Kind schenken, du sollst die Mutter 
von einem ganz besonderen Kind werden, von Gottes Sohn. Bist du dazu be-
reit?“ Maria ist erst einmal unsicher. Sie ist noch so jung. Sie ist nicht verhei-
ratet. Aber sie spürt, wie das Licht des Engels ihre Angst vertreibt. „Ja, ich bin 
bereit“ sagt sie. 

Singen (Melodie: Vom Himmel hoch da komm ich her): Vom Himmel kommt 
ein Engel her, der bringt Maria gute Mär, sie freut sich auf das Kind im Bauch, 
das Kind im Bauch, das freut sich auch.

Gestalten: Maria zum leeren Stall tragen und dort hinstellen. 

Singen: Sehr die gute Zeit ist nah.

Gestalten: Zum Adventshaus gehen und eine 
Kerze in das leere Fenster stellen. Mit Zwei-
gen der guten Hoffnung (Tannenzweige) das 
Haus schmücken.

Biblischer Bezug: Die Ankündigung der Geburt Jesu (Lk 1, 26-38)
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2. Fenster: Ein Hammer oder Zollstock
Kreisbildung; Entfaltung eines braunen Rundtuchs.

Gemeinsam zum Adventshaus gehen, dazu singen: Seht die gute Zeit ist nah.

Das Haus betrachten, das zweite Fenster öffnen, das 
eingepackte Symbol zurück zum Kreis tragen.

Singen (Melodie „ABC, die Katze läuft im Schnee“): 
Geheim, geheim, was wird darinnen sein? Lasst uns 
zur Mitte gehen, dann werden wir es sehen. Fein, 
fein, fein! Wir schauen da mal rein.

Auspacken, Anschauen, Assoziationen, Wortspiele, 
Berufe.

Hammer: Symbol für unsere Gestaltungskraft. Wir 
können etwas schaffen.

Gestaltung um die Mitte: aus Holzbausteinen bauen wir immer zu zweit Häu-
ser um unsere Mitte herum. Wir gestalten sie so, wie wir sie schön finden. Wir 
betrachten die entstandenen Häuser. Dann wird auch in die Mitte ein Haus aus 

einem Tuch gelegt. Einige Kinder dürfen auch die-
ses ausgestalten. 

Erzählen: Geschichte ankündigen Die Joseffigur 
gestalten (hellbraunes Tuch, Umhängetasche, 
kleiner Zollstock, abgeschnittene dunkle Socke 
als Mütze) Das ist Josef, ein schon älterer Mann. 
Er wohnte vor 
langer Zeit in 

einem fernen Land, das heute Israel heißt, in 
der Stadt Nazareth. Er ist Zimmermann von 
Beruf.

Singen: Das ist der Zimmermann Josef. Er lebt 
in Nazareth, da ist er zu Hause.
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Erzählen:  
Josef liebt Maria, er ist mit ihr verlobt. Er hat ein schönes Haus gebaut, bald 
werden sie dort zusammen wohnen. Doch jetzt ist alles anders. Maria hat 
Josef erzählt, dass sie schwanger ist. Das war nicht geplant. Josef weiß nicht, 
ob er überhaupt der Vater ist. Maria hat so eine merkwürdige Geschichte von 
einem Engel erzählt. Josef zweifelt an Marias Geschichte. Die anderen Leu-
te reden schon: Maria ist schwanger, dabei ist sie noch gar nicht verheiratet. 
Vielleicht ist es besser, einfach wegzugehen von Maria? Wenn Josef jetzt müde 
von der Arbeit nach Hause kommt, kann er schwer einschlafen. Die Gedanken 
beschäftigen ihn sehr. Eines Nachts wird es 
auf einmal ganz hell in seinem Haus und in 
seinem Herzen (Josef und Kerze in das Haus 
in der Mitte stellen). Es ist ein Engel, ein Bote 
Gottes. Der Engel sagt zu Josef: „Hab keine 
Angst. Das Kind, das in Maria wächst, ist ein 
besonderes Geschenk Gottes. Und du sollst 
der Vater dieses Kindes sein. Du sollst es 
beschützen und für das Kind sorgen. Bist du 
dazu bereit?“ Josef ist erst einmal unsicher. Er hatte doch ganz andere Pläne. 
Aber er spürt, wie das Licht des Engels seine Angst vertreibt. „Ja, ich bin bereit“ 
sagt er.

Singen: Vom Himmel kommt ein Engel her, der bringt dem Josef gute Mär, er 
freut sich auf Marias Kind, weil sie nun bald eine Familie sind.

Gestalten: Josef zum improvisierten Stall tra-
gen und dort hinstellen. Singen: Sehr die gute 
Zeit ist nah.

Gestalten: Zum Adventshaus gehen und 
dort eine Kerze in das offene Fenster stellen. 
Mit Schneeflocken (Wattbällchen) das Haus 
schmücken. 

Das Haus ist gut gebaut, solide, Wind- und 
Wetterfest. Da kann man gut aufwachsen.
 
Biblischer Bezug:  
Jesu Geburt (Mt 1, 18-24)



13

3. Fenster: Ein Hirtenstab
Kreisbildung, Mittegestaltung durch braunes Rundtuch, auf das ein dunkelgrü-
nes Chiffontuch ausgebreitet wird, Assoziationen.

Gemeinsam zum Adventshaus gehen, dazu singen: Seht die gute Zeit ist nah.

Das Haus betrachten, das dritte Fenster öffnen, das eingepackte Symbol zurück 
zum Kreis tragen.

Singen (Melodie ABC, die Katze läuft im 
Schnee): Geheim, geheim, was wird da-
rinnen sein? Lasst uns zur Mitte gehen, 
dann werden wir es sehen. Fein, fein, 
fein! Wir schauen da mal rein.

Das Päckchen betasten, raten, auspa-
cken, anschauen, Assoziationen, Wort-
spiele, Berufe.

Der Hirtenstab: Symbol für den Halt, den wir bekommen, für das sich festhal-
ten können .

Spielen: Ein Kind lässt sich die Augen 
verbinden und wird an einem Stock vor-
sichtig herum geführt. Ein zweites Kind 
lässt sich die Augen verbinden und geht 
allein mit dem Stock vorsichtig im Kreis 
herum.

Gespräch mit den Kindern, wie haben sie 
das Spiel empfunden?

Figur von Hirten (klein und groß) in die 
Mitte stellen (graues Tuch, Strohhut, Stab), dazu viele Fellteile als Schäfchen 
und ein Tuch als Zelt.
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Erzählen: Das ist Jonas, ein Hirte und sein Sohn Benjamin. Sie sind Hirten in der 
Gegend von Bethlehem. Sie leben auf dem freien Feld mit ihren Schafen. Sie 
schlafen in einer Jurte.

Singen: Das ist der Hirte Jonas und sein Sohn 
Benjamin. Sie haben kein zu Hause, sie leben 
bei den Schafen in einer kleinen Jurte.

Erzählen: Jonas und Benjamin lieben ihre 
Schafe und kennen sie alle mit Namen. Aber 
im Augenblick sind sie nicht gerne Hirten. Es 
ist nicht nur dunkel, weil es Nacht ist, son-
dern auch, weil sie traurig und mutlos, hung-

rig und müde sind. Die Schafbesitzer haben ihnen nicht ihren Lohn ausgezahlt, 
sie konnten sich wieder nicht zu Essen kaufen. Sie sitzen in der Nacht um ihr 
kleines Lagerfeuer und beschützen die Schafe vor den wilden Tieren.

Gestalten: schwarze Tücher um das grüne Tuch legen, in die Mitte ein kleines 
Lagerfeuer legen

Erzählen:  
Benjamin fragt Jonas: Wann wird es uns mal besser gehen? Werden wir immer 
so leben? Müssen wir das immer ertragen, dass uns die Reichen belügen und 
betrügen? Jonas hält sich an seinem Hirtenstab fest. Er schaut in das Feuer und 
schweigt eine Weile. Dann sagt er: „Die Propheten sagen, bald wird jemand 
kommen, der uns hilft. Der uns beschützt und versteht und für uns ein Hirte ist 
so wie wir Hirten für die Schafe sind.“ Benjamin fragt: „Wann wird das sein?“ 
„Ich weiß es nicht“ sagt Jonas, „ich hoffe, Du wirst es mal erleben – ich bin be-
stimmt schon zu alt dafür.“ Doch da wird es auf einmal hell um sie herum und 
hell in ihren Herzen (Kerze in die Mitte stellen).

Auf einmal sind Engel um sie herum. Sie rufen ihnen zu: Habt Mut, steht auf, 
euer Hirte und Retter ist da. Geht nach Bethlehem, zum Stall am Stadttor. Dort 
werdet ihr euren Retter und Hirten finden, er wird dort geboren werden und 
ihr dürft ihn als Erstes sehen! Benjamin und Jonas zögern. Was sollen sie mit 
den Schafen machen? Doch dann entscheiden sie sich: Wir nehmen die Schafe 
einfach mit! Und wir nehmen auch gleich noch ein wenig Heu und Stroh mit 
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– als Futter für die Tiere. Und vielleicht 
können wird dem Baby auch noch ein 
warmes Bett herrichten.“ So machten 
sich die Hirten auf den Weg zum Stall 
nach Bethlehem.

Singen: Vom Himmel kommen Engel her 
und bringen eine gute Mär, die Hirten 
finden daran Halt, denn nun kommt auch ihr Retter bald. 

Gestaltung: Die Hirten und Schafe zum Stall stellen. Zum Adventshaus ziehen. 
Singen: Sehr die gute Zeit ist nah.

Gestaltung: In das Adventshaus Kerze hineinstellen und das Haus mit Strohster-
nen schmücken.

Biblischer Bezug: Jesu Geburt (Lk 2, 8-20)
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4. Fenster: Eine Röhre
Kreisbildung; Entfaltung eines braune Rundtuchs.

Gemeinsam zum Adventshaus gehen, dazu singen: Seht die gute Zeit ist nah.

Das Haus betrachten, das vierte Fenster öff-
nen, das eingepackte Symbol zurück zum 
Kreis tragen.

Singen (Melodie ABC, die Katze läuft im 
Schnee): Geheim, geheim, was wird darinnen 
sein? Lasst uns zur Mitte gehen, dann werden 
wir es sehen. Fein, fein, fein! Wir schauen da 
mal rein.

Das Päckchen Betasten, Raten, Auspacken, Anschauen, Assoziationen, Wort-
spiele, Berufe.

Spielen: Auf das Rundtuch werden 10 Sachen 
gelegt. Drei Kinder gehen raus, eine Sache 
wird ausgetauscht. Die Kinder kommen ein-
zeln rein und schauen sich durch das Rohr die 
Sachen an: Was wurde verändert?

Figuren der drei Sterngucker gestalten.

Singen: Die Sterndeuter sind hier. Sie kom-
men aus dem Morgenland. Da sind sie zu 
Hause!

Gespräch: Wo ist wohl das Morgenland?

Erzählen: 
 Weit, weit weg im Morgenland lebten drei 
sehr kluge Sterndeuter. Sie kannten alle sicht-
baren Sterne am Himmel. Darum nannten 
die Leute sie auch weise. Doch eines nachts 
hatten die Sterndeuter einen neuen Stern 
am Himmel entdeckt! Ihre Freude war groß! 
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In ihren dicken Büchern hatten sie gelesen, dass das bedeutet, dass ein neuer 
König geboren wird. Ein Friedenskönig für alle Menschen! Diesen König wollten 
sie finden, um ihn zu begrüßen und kennenlernen. Sie packten ihre Sachen und 
nahmen auch Geschenke für den neugeborenen König mit. Dann begaben sie 
sich auf die Reise und folgten dem Stern. Es war ein langer und sehr beschwer-
licher Weg. Endlich schienen sie am Ziel angekommen zu sein. Sie trafen den 
König Herodes in seinem Schloss in Jerusalem (Gestaltung: ein goldenes Tuch 
in die Mitte) Alles leuchtete dort von dem Gold. Doch Herodes war kein Frie-
denskönig, sondern ein er war ein grausamer König. Viele Menschen hat He-
rodes umbringen lassen, um an der Macht zu bleiben (Gestaltung: Ein Schert 
auf das goldene Tuch). Die drei Sterndeuter wurden unsicher. Sind wir noch auf 
dem richtigen Weg? Sie konnten auch ihren Stern gar nicht mehr sehen! Trotz 
des vielen Goldes ringsherum schien es ihnen, als ob es um sie herum immer 
dunkler werden würde (Gestaltung: Ein schwarzes Tuch wird um das Schwert 
gelegt). Doch dann, mitten in der Nacht, sahen sie ihren Stern wieder leuch-
ten! (Gestaltung: Kerze, Stern und die drei 
Sterndeuter in die Mitte stellen) Um die drei 
Sterndeuter wurde es hell und auch in ihrem 
Herzen wurde es hell. Jetzt sahen sie wieder 
ihren Weg vor sich, jetzt wussten sie wieder, 
was ihr Ziel war: Sie wollten den Friedenskö-
nig suchen! Sofort brachen sie auf und zogen 
weiter, immer dem Stern nach. 

Singen: Vom Himmel strahlt ein heller Stern, 
das Ziel, das ist nun nicht mehr fern! Der Friedenskönig kommet schon, doch 
hat er keinen gold´nen Thron!

Gestalten: Die drei Sterndeuter zum Stall stel-
len. Zum Adventshaus gehen. Singen: Seht, 
die gute Zeit ist nah.

Gestalten: Am Adventshaus Goldene Ketten 
in die Fenster legen. 

Biblischer Bezug: Die Weisen aus dem Morgenland (Mt 2, 1-12)
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5. Die große Tür: Das Christkind
Der Beginn ist diesmal am Adventshaus. Die große Tür ist noch zu. Heute soll 
sie geöffnet werden!

Das Haus betrachten, die große Tür öffnen: Das Paket bleibt noch verschlossen! 
Die Figuren aus dem Stall wurden zum Adventshaus geholt und werden ebenso 
wie das noch zugebundene Paket nun von Kindern getragen.

Erzählung: Maria und Josef freuten sich auf ihr Kind. Doch kurze Zeit, bevor 
das Kind geboren werden sollte, kam ein Befehl von dem Kaiser Augustus, dem 
obersten Chef. Alle Menschen in seinem Reich sollten gezählt werden und dar-
um mussten alle Menschen in die Stadt gehen, aus der die Familie abstammte. 
Josefs Familie stammte aus Bethlehem, sein Vorfahre war König David gewe-
sen. Darum mussten Maria und Josef nach Bethlehem ziehen. Das war ein wei-
ter Weg, und Maria hatte schon einen ganz dicken Bauch! Das Baby darin war 
schon groß! Und als die beiden endlich in Bethlehem ankamen, da waren alle 
Häuser schon voll, kein Bett war mehr frei. Schließlich fanden sie noch Platz in 
einem Stall. Und dorthin wollen auch wir jetzt gehen!

Singen: Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder wo wir 
Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen We-
gen mit uns ein und aus. Ist auch mir zur Seite still und unerkannt, dass es treu 
mich leite an der lieben Hand.

Am Stall: Maria und Josef werden in den Stall gestellt. 

Erzählen:  
Und dann, mitten in der Nacht, spürte Maria, dass das Kind nun geboren wer-
den wollte. Und sie brachte das Kind zur Welt, dort in dem Stall (das Paket wird 
von Kindern ausgepackt, das Kind auf das 
Stroh gelegt). Doch obwohl es finstere Nacht 
war, bitterkalt und arm, wurde es ganz hell 
und warm in dem Stall und in ihren Herzen, 
als sie das Kindlein sahen: Jesus, ihren Sohn, 
das Gottesgeschenk! Und sie spürten eine 
großes Glück, einen großen Frieden in ihrem 
Herzen. (Eine Kerze wird dazu gestellt.)
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Und die Hirten kamen dazu und begrüßten die Familie und das Kind. (Hirten 
und Schafe werden dazu gestellt, Stroh wird unter das Christkind gelegt). Sie 
brachten Stroh mit für die Krippe und ihre Schafe, die den Stall wärmten. Alle 
spürten einen großen Frieden, ein großes Glück in ihrem Herzen. 

Und die Sterndeuter kamen dazu und begrüßten die Familie und das Kind und 
bringen ihre Geschenke. (Sterndeuter werden dazu gestellt). Sie knieten vor 
dem Kind nieder und spürten: Hier sind wir richtig. Dieses kleine Kind ist der 
wahre Friedenskönig. Und alle spürten einen großen Frieden, ein großes Glück 
in ihrem Herzen.

Und dann hörten sie die Engel singen und 
stimmten mit ein ihren Gesang:

Singen: Hört der Engel helle Lieder, klingen 
das weite Feld entlang, und die Berge hallen 
wieder hoch des Himmels Lobgesang. Gloria 
in excelsis Deo. Sie verkünden uns mit Schal-
le, dass der Erlöser nun erschien. Dankbar 
singen sie heut alle zu diesem fest und grü-
ßen ihn. Gloria in excelsis Deo.

Zum Abschluss kann in der Mitte ein Stern gestaltet werden, zu dem jede/r aus 
zwei Goldstreifen einen Zacken anlegt und eine Kerze hineinstellt.
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Lieder und Gesänge zur Gestaltung  
von Adventshaus und Krippe im Überblick:

Singen zum Beginn jeder Einheit (nach der Melodie von „ABC, die Katze läuft 
im Schnee“): Geheim, geheim, was wird darinnen sein? Lasst uns zur Mitte ge-
hen, dann werden wir es sehen. Fein, fein, fein! Wir schauen da mal rein.

Singen zum Ende jeder Einheit (Melodie siehe Film): Seht, die gute Zeit ist nah

Außerdem werden folgende Lieder / Sprechgesänge vorgeschlagen:

1. Fenster

Das ist die Maria, sie wohnt in Nazareth, da ist sie zu Hause. 

Vom Himmel kommt ein Engel her, der bringt Maria gute Mär, sie freut sich auf 
das Kind im Bauch, das Kind im Bauch, das freut sich auch. (Melodie: Vom Him-
mel hoch, da komm ich her) 

2. Fenster

Das ist der Zimmermann Josef. Er lebt in Nazareth, da ist er zu Hause.

Vom Himmel kommt ein Engel her, der bringt dem Josef gute Mär, er freut sich 
auf Marias Kind, weil sie nun bald eine Familie sind. (Melodie: Vom Himmel 
hoch, da komm ich her) 

3. Fenster

Das ist der Hirte Jonas und sein Sohn Benjamin. Sie haben kein zu Hause, sie 
leben bei den Schafen in einer kleinen Jurte.

Vom Himmel kommen Engel her und bringen eine gute Mär, die Hirten fin-
den daran Halt, denn nun kommt auch ihr Retter bald. (Melodie: Vom Himmel 
hoch, da komm ich her) 
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4. Fenster

Das sind die drei Sterndeuter. Sie kommen aus dem Morgenland. Da sind sie zu 
Hause!

Vom Himmel strahlt ein heller Stern. Das Ziel, das ist nun nicht mehr fern! Der 
Friedenskönig kommet schon, doch er hat keinen gold´nen Thron! (Melodie: 
Vom Himmel hoch, da komm ich her) 

5. Die große Tür

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder wo wir Men-
schen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit 
uns ein und aus. Ist auch mir zur Seite still und unerkannt, dass es treu mich 
leite an der lieben Hand.

Hört der Engel helle Lieder klingen das weite Feld entlang, und die Berge hal-
len wider von des Himmels Lobgesang. Gloria in excelsis Deo. Sie verkünden 
uns mit Schalle, dass der Erlöser nun erschien, dankbar singen sie heut alle zu 
diesem Fest und grüßen ihn. Gloria in excelsis Deo. (EG 54, 1+3)


