
ADVENT IMPULSE 

 

 

Hallo liebe Gruppenleiter und Jugendliche! 

 

In diesem Dokument findet ihr viele verschiedene Texte, die man in ein Adventstreffen 

einbauen kann. Abgelesen oder frei vorgetragen, man kann sie auch ausdrucken für alle, um 

mitzulesen oder Gedanken aufzuschreiben. Behaltet im Hinterkopf, dass es nur Vorschläge 

sind, ihr seid in eurer Gestaltung absolut frei, könnt eigene Texte verwenden oder diese Texte 

abändern, ihr könnt frei beten und sprechen, etc. Die Texte lassen sich dann auch beliebig 

zusammenfügen, wie bei einem Baukasten.  

 

Sollte es aufgrund der aktuellen Schutzrichtlinien nicht möglich sein sich als Gruppe zu treffen, 

könnt ihr genauso gut jeder von zuhause aus gemeinsam eine Geschichte lesen, beten, 

Adventsmusik hören und fleißig mitbasteln. 

 

 

Hier ein Beispiel für einen möglichen Ablauf: 

 

 Begrüßung (0. Begrüßung) 

 

 Anfangsgebet (7. Gebet) 

 

 Input zum Thema Compassion vortragen (1. Input Compassion) 

 

 ruhige Musik im Hintergrund (8. Musikbeispiele) 

 

 Vorlesen der Bibelstelle mit gemeinsamem Gebet (5. Bibelstelle) 

 

 Einführung in das Projekt mit Erklärungen dazu 

 

 Durchführung der Bastelaktion [Dauer max 1 Stunde] 

 

 währenddessen Vorlesen der Geschichte (2. Geschichte Compassion) 

 Weihnachtsmusik und Gespräche (8. Musikbeispiele) 

 

 Abschlussgebet (7. Gebet) 

 

 Verabschiedung 

 

Ihr könnt also zum Beispiel die erste Hälfte inhaltlich gestalten und euch dann danach auf das 

Projekt stürzen. Mit Musik und einer Geschichte kann man die Projektarbeit auch gut 

unterlegen. Sie wird ungefähr eine Stunde in Anspruch nehmen, also achtet einfach darauf, 

dass ihr insgesamt nicht über zwei Stunden kommt. 

Mit eurer Kreativität wird das Treffen bestimmt richtig gut! 

 

Viel Spaß und gutes Gelingen!  

 

 

 

0. Begrüßung (5 min) 

 

Die Begrüßung (und auch Verabschiedung) sprichst du am besten frei. Falls Leute da sind, die 

dich nicht kennen, stellst du dich noch kurz mit Namen vor zu Beginn. Vielleicht ist eine kleine 

Vorstellungsrunde auch ganz gut in dieser Situation. Drücke deine Freude darüber, dass alle 

gekommen sind, aus. Dann kannst du noch erklären, was ihr bei eurem Treffen heute vorhabt 

und welcher Sinn dahintersteckt. Nachdem du noch Organisatorisches klärst (wann das Treffen 

voraussichtlich endet, Hygienemaßnahmen, etc.) kann es losgehen. 
 



1. Input Compassion (2 min) 

 

Der Advent bereitet uns auf das Weihnachtsfest vor und jedes Jahr setzt in dieser Zeit bei den 

meisten Menschen auch die berühmte Weihnachtsstimmung ein. Musik, Dekorationen, Essen, 

Düfte, Filme -  alles erinnert uns daran, dass etwas Besonderes ansteht. Und sogar Diejenigen, 

die an Weihnachten nicht wirklich die Geburt des Erlösers Christus feiern, spüren, jetzt ist 

etwas anderes wichtig. An diesem Fest denken die Menschen nicht an sich selbst, sondern 

überlegen, wie sie anderen Gutes tun können, wem welches Geschenk gefällt, mit wem sie die 

Feiertage verbringen wollen.  

Umso mehr wollen wir Christen uns bewusst machen, dass der Dienst am Nächsten immer 

Dienst an Jesus ist. Das ist unsere Aufgabe. Das hat uns Jesus aufgetragen.  

Im Englischen gibt es das Wort Compassion. Es wird meistens mit dem deutschen Wort Mitleid 

übersetzt. Auch von der Zusammensetzung her macht das Sinn: Com bedeutet Mit und Passion 

soviel wie Leid. Aber im Sprachgebrauch beinhaltet das Wort noch eine weitere Facette. 

Compassion bedeutet, mit einem Leidenden tiefes Mitgefühl zu empfinden und gleichzeitig eine 

Sehnsucht danach zu verspüren, dessen Leid zu beenden. Es geht also nicht nur um Empathie, 

um ein Hineinversetzen, sondern da ist der Drang zur Aktion, ein Wunsch nach Veränderung. 

Die Adventszeit ist Compassion Zeit. Eine Zeit, in der wir unsere Augen aufmachen und 

handeln.  

Wenn ich mir Veränderung wünsche, muss ich selbst die Veränderung auf dieser Welt sein. 

 

 

2. Geschichte Compassion (1 min) 

 

Letzten Samstag sah ich in der großen Stadt einen armen alten Mann. Er richtete sich seinen 

Schlafplatz neben einer Kirche mit ein paar Decken her. Es war sehr kalt. Neben ihm stand ein 

leerer Pappbecher. Die Menschen eilten auf der Straße an ihm vorbei. Lachend mit Freunden, 

manche schlendernd mit Essen in der Hand, manche hastig auf dem Heimweg. Alle taten so, 

als ob sie ihn nicht sähen. Zornig sprach ich zu Gott: „Wie kannst du das nur zulassen. Warum 

tust du nichts dagegen, du Allmächtiger?“ Gott schwieg und sagte nichts. In der Nacht, ich war 

längst wieder zuhause, antwortete er plötzlich: Ich habe etwas dagegen getan. Schließlich 

habe ich dich geschaffen. 

 

 

3. Bibelstelle (1:30 min) 

 

Matthäus 25 

34 Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen: ›Kommt her! Euch hat mein 

Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für 

euch bereithält! 35 Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst 

hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, und ihr habt mich 

aufgenommen. 36 Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war 

krank, und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht.‹ 

 

Denkanstöße: [Stille dazwischen] 

 

Was kann Hunger alles bedeuten? Nach was kann man hungrig sein?  

Hunger nach Gesellschaft: Eine alte Frau, die niemanden zum Reden hat 

Hunger nach Freundschaft: Ein Junge, der in der Pause alleine sitzt 

Hunger nach Friede: Freunde, die das Streiten Leid sind 

Hunger nach Aufmerksamkeit: Ein kleiner Bruder, der dazugehören will 

Kenne ich jemanden, der hungrig ist? 

 

 

4. Bibelstelle (2 min) 

 

1. Petrus 3 

8 Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für alle: Haltet einmütig zusammen! 

Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister! Geht barmherzig 



miteinander um und seid nicht überheblich. 9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit 

Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil: Bittet Gott um seinen Segen für den 

anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu 

empfangen. 10 Es heißt doch in der Heiligen Schrift: »Wer sich am Leben freuen und gute Tage 

erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine 

Lippen kommen. 11 Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich 

unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. 12 Denn der Herr sieht mit Freude auf 

solche Menschen, die nach seinem Willen leben, und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. 

Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen.« 

 

Fragen zum Nachdenken: [zwischen den Fragen Stille] 
 
„Bittet Gott um seinen Segen für den anderen.“  

Gibt es eine Person, mit der ich im Moment nicht gut auskomme oder mich gestritten habe? 

Kann ich Gott bitten, diese Person zu segnen und sie zu beschützen?  

 

„Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein.“ 

Wie kann ich mich für den Frieden einsetzen?  

Herrscht in meinem Umfeld irgendwo Unfriede? 

 

 

5. Bibelstelle (2:30 min)  

 

Jesaja 11 

1 Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. 

Doch er wird zu neuem Leben erwachen: Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. 

2 Der Geist des HERRN wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist 

des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem HERRN. 3 Dieser 

Mann wird den HERRN von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem 

Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. 4 Unbestechlich verhilft er den 

Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird 

die Erde wie ein Stockhieb treffen; ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. 

5 Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen, sie umschließen ihn wie 

ein Gürtel seine Hüften. 6 Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen, der 

Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen, 

ein kleiner Junge kann sie hüten. 7 Kuh und Bärin teilen die gleiche Weide, und ihre Jungen 

liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. 8 Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der 

Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. 9 Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand 

etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den HERRN, das Wissen um 

ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. 10 In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel 

Davids hervorsprießt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen, und der 

Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. 

 

Gebet zur Bibelstelle: [ausgedruckt und verteilt, um gemeinsam zu beten] 

Jesus Christus, du hilfst den Armen und setzt dich für die Leute ein, für die sich keiner 

einsetzt. Du bist stark und gerecht und treu. Und überall dort, wo Menschen so handeln, wie 

du handelst, entsteht dein Reich, das Reich Gottes. Wir wollen daran mitwirken. Bitte mach 

uns auch stark und gerecht und treu. Mach uns dir ähnlich. Öffne unsere Augen und Ohren, 

damit wir mitbekommen, wo wir gebraucht werden. Lass uns deinen Willen erkennen. 

 

Wer könnte in nächster Zeit meine Hilfe gut gebrauchen? 

[Stille, um über die Frage nachzudenken] 
 

 

6. Impuls Advent (1 min) 

[sehr langsam vorlesen] 
 

Eine kleine Flamme in der großen Dunkelheit 

Das Licht ist schwach, es kann nichts bewirken 

Doch ein anderer Docht entzündet sich 



Und zündet weitere Kerzen an 

Und langsam breitet sich das Licht aus und überstrahlt das Dunkel. 

 

Ein kleiner Hoffnungsfunke in der großen Verzweiflung 

Der Gedanke ist schwach, er kann nichts bewirken 

Doch der Funke springt über 

Und erfüllt andere Menschen 

Und langsam breitet sich die Hoffnung aus und überstrahlt die Verzweiflung. 

 

Ein kleiner Mensch. Was kann er schon bewirken? 

 

 

7. Gebet 

 

zu Beginn: (30 sec) 

 

Wir beginnen dieses Treffen zusammen mit Gott. 
[Kreuzzeichen] 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Herr Jesus Christus, 

wir begrüßen Dich bei uns. Du hast jeden von uns hergerufen und uns alle zusammen geführt 

heute. Danke, dass dieses Treffen möglich ist und danke, dass Du hier selber anwesend bist. 

Bitte segne uns und segne unsere gemeinsame Zeit, Herr.  

 

Amen. 

 

 

Zum Schluss: (1 min) 

 

Allmächtiger dreifaltiger Gott, 

unser Treffen endet jetzt. Wir haben die Zeit miteinander und mit Dir verbracht und wir danken 

Dir für Dein Begleiten. Im Advent warten wir auf Dein Kommen, wir warten auf die Geburt des 

Erlösers und wir wollen uns in dieser Wartezeit auf Dich und auf unsere Mitmenschen 

konzentrieren. Bitte hilf dabei! Hilf uns, Dir immer ähnlicher zu werden. Hilf uns, immer 

radikaler in unserer Liebe zu werden. 

Wir bitten Dich jetzt, dass du uns begleitest durch die ganze Adventszeit. Dass du unsere Taten 

und unsere Worte segnest, damit sie Gutes bewirken und Menschen glücklich machen. Bitte 

pass auch auf unsere Familien und unsere Freunde auf und segne uns alle. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.[Kreuzzeichen] 

Amen. 

 

 

8. Musikbeispiele 

 

Rend Collective Christmas Album: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mxrvo1a1xJg&list=PLGXQK3aC61FSXr58qpXkQgUPx409ct

4h5 

 

Christmas Lofi Hintergrundmusik: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VaxEHRWWZeU 

 

Meditationsmusik: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P_cy4YpSTQk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mxrvo1a1xJg&list=PLGXQK3aC61FSXr58qpXkQgUPx409ct4h5
https://www.youtube.com/watch?v=mxrvo1a1xJg&list=PLGXQK3aC61FSXr58qpXkQgUPx409ct4h5
https://www.youtube.com/watch?v=VaxEHRWWZeU
https://www.youtube.com/watch?v=P_cy4YpSTQk

