
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent 

in der Familie zuhause 

feiern 

 

 

 



1. Advent:  grüner Zweig 
 
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Wenn wir uns die Bäume draußen ansehen, dann sind an ihnen nur 

noch wenige Blätter. Viele Äste sind kahl. Die Blätter liegen 

braun und ausgetrocknet auf der Erde. Alles scheint wie tot. In 

dieser besonderen Zeit, im Advent, holen wir uns grüne Zweige in 

unsere Wohnungen.  Die Zweige können uns sagen: Wir sind grün. 

Wir sind ein Zeichen dafür, dass im Frühling wieder alles grünen 

und blühen wird. Die Erde bleibt nicht so kahl, wie sie ist. Wir 

schenken Hoffnung. Es wird wieder Leben geben. Auch ihr Men-

schen könnt hoffen auf neues Leben. Jesus wird bald geboren. Er 

macht alle Menschen froh. 
 

Biblische Erzählung 

In der Bibel wird uns von Menschen erzählt, denen es sehr 

schlecht ging. Sie hatten Angst und wussten nicht, wie sie wei-

terleben können. Da stand ein Mann auf – er hieß Jesaja. Jesaja  



war ein Prophet. Er hörte auf Gott. Gott sagte zu ihm: Geh zu 

den Menschen und sag ihnen: Aus dem Baumstumpf wird ein grü-

ner Halm hervorwachsen, ein grüner Zweig aus seiner Wurzel 

wird Frucht bringen. Das wird für euch ein Zeichen sein, dass 

Gott kommt und euch rettet. Alle Menschen auf der ganzen Erde 

werden zusammenkommen und bei ihm in Frieden leben.  

           (nach Jesaja 11,1-11) 
 

Der grüne Zweig ist ein Zeichen, dass Gott kommt und den Men-

schen Leben schenkt. Deshalb schmücken wir unsere Wohnungen 

mit grünen Zweigen. Auch der Adventskranz ist aus grünen Zwei-

gen gebunden. Früher haben Menschen einem König oder Sieger 

einen Kranz auf den Kopf gesetzt. Jesus ist für uns der König, 

der Licht und Frieden in unsere Welt bringt. Deshalb zünden am 

Adventskranz jeden Sonntag eine Kerze mehr an. Wir warten auf 

Jesus und freuen uns auf ihn. 
 

Gebet  

Guter Gott, wir feiern den ersten Advent. 

Die erste Kerze brennt. Wir machen uns bereit.  

Bald wird Jesus geboren. Er macht alles neu.  

Er schenkt uns Freude. Er schenkt uns Frieden.  

Er schenkt uns Liebe. Er schenkt uns neues Leben. 

Amen. 
 

Lied: Melodie von Grün, grün, grün sind alle meine Kleider   

 Geänderter Text: M. Büning  
 

 Grün, grün, grün sind im Advent die Zweige 

 Grün, grün, grün ist alles, was ich seh. 

 Und so freut mich alles, was so grün ist, 

 weil bald Jesus als Kind geboren wird.  
 

 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch in der Kirche St. Gudula 

einen grünen Zweig abholen und euch dort den Advents-

kranz ansehen. 

Und ihr könnt auch selbst einen Adventskranz aus grünen 

Zweigen binden … 



Basteltipp: (Advents-)Kranz selber binden 
 

Was du brauchst: 
- jede Menge grüner Zweige, ca. 8-10 cm lang (z.B. Blautanne, Fichte, Zypresse und 

Wacholder aus dem eigenen Garten oder einer Gärtnerei) 
- eine fertige Kranzunterlage aus Stroh oder fertiger Steckmasse aus dem Bastelladen 

oder Gärtnerei 
- 4 Kerzenhalter zum Stecken (gibt es zur Weihnachtszeit in Blumengeschäften oder 

der Gärtnerei) und dazu passende Kerzen 
- 2-3 Rollen Blumenwickeldraht, eine Gartenschere oder Zange 
- Schmuck: kleine Zapfen, Nüsse, kleine Äpfel, Hagebutten, Beeren und Holzstücke 

(aber auch Physalis, Hagebutten und sogar rote Chilischoten können toll aussehen) 
 

So wird’s gemacht: 
1.  Zuerst kürzt du mit der Gartenschere Bündel von 3-5 Zweigen auf die gleiche Länge 

(ca. 8-10 cm) 
2.  Dann wickelst du dieses Sträußchen mit Blumendraht ganz fest auf die 

Kranzunterlage. Lege dann das nächste Bündel daneben und binde es ebenfalls 
fest, bis die gesamte Breite der 
Kranzunterlage durch die Reihe der Bündel 
schön bedeckt ist.  
3. Dann bindest du die nächste Reihe 
 Zweigbündel so auf den Kranz, dass die 
 festgebundenen Zweigenden und der 
 Draht der ersten Reihe überdeckt werden. 
 4.  So arbeitest du dich Reihe für Reihe am 
 Kranz vorwärts, bis du wieder am Anfang 
 angekommen bist. Vorsichtig wird die 
 letzte Reihe dann unter die überstehen
 den Zweige der allerersten Reihe fest ge
 drahtet. 
5. Nun kannst du mit kleinen Stücken Wi-
 ckeldraht den Schmuck am Kranz und 
 den Zweigen festbinden. 
6.  Zum Schluss werden im gleichmäßigen Ab-
 stand die Kerzenhalter mit den Kerzen in 
 den Kranz hinein gestochen. Sie 
 müssen sehr fest und senkrecht ange
 bracht werden. Achte auch darauf, dass 
 keine hoch stehenden Zweige in die Nähe 

 der Kerzen gelangen. Ansonsten werden 
 sie mit der Gartenschere noch etwas ge-
 kürzt.  

Tipp: Wenn du Zimtstangen, Zweige von Rosmarin, Lavendel, Lorbeer und getrocknete 
Orangenscheiben als Schmuck in den Kranz bindest, duftet der Adventskranz herrlich 
nach Weihnachten.                                       Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de  


