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Das Lebenslicht entzünden – Jesus 
wird geboren 

Eine Rorate-Feier für Kinder 

Vorbereitung: 

eine große Kerze für den Einzug, Kerzen / Teelichter für alle TeilnehmerInnen,  

Dochte zum Entzünden der Kerzen 

Liederbücher: 

RPP 1985/3 
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Einzug mit Kerze 

Der Gottesdienst beginnt im Dunkeln. 

Zum Einzug wird eine große brennende Kerze mitgetragen.  

Diese wird von GL auf einen kleinen Tisch neben den Adventskranz gestellt, der gut sichtbar 

an einem besonderen Platz steht. 

Lied zum Einzug 

RPP 1985/3, S. 25 Immer, wenn es dunkel ist, warten wir auf Licht  

Lichtruf 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jesus ist das Licht der Welt. 

Dank an das Licht 

Die große Kerze brennt. Sie flackert, bewegt sich und scheint für einen Augenblick ganz still.  

Die Kinder spielen das Flackern und die Bewegung der Flammen, aber auch die Ruhe der 

Flamme. 

Wir geben jetzt das Licht im Kreis von Kind zu Kind, von Erwachsenem zu Erwachsenem.  

RPP 1985/3, S. 25 Immer wenn es dunkel ist, warten wir auf Licht 

 

Gott, du bist das Licht, das unsere Dunkelheit erhellt. 

Du schickst Jesus, deinen Sohn in unsere Welt. 

Sein Licht leuchtet bis in unsere Zeit. 

Wir glauben, dass dein Licht nicht untergeht und bleibt.  

Wir hoffen, dass es dann kein Dunkel gibt, sich am Ende der Zeit alles wende. 

Dann dürfen wir dich von Angesicht zu Angesicht schauen und unser Lob hat kein Ende. 

Du rufst uns als Kinder des Lichts – wartend und betend freuen wir uns auf Jesu Geburt. 

 

Danach werden die Kerzen des Adventkranzes entzündet.  

Dann werden auch die Kerzen der Gläubigen entzündet.  

Die Kerzen brennen während der ganzen Feier. 
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Lied 

RPP 1985/3, S. 25 Immer wenn es dunkel ist, warten wir auf Licht 

Gebet 

Guter Gott,  

Jesus kommt bald. Er ist das Licht der Welt. Wir warten auf ihn und freuen uns auf ihn. Wir 

bitten dich: Lass es hell werden in uns. Lass es hell werden in allen Menschen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der bald als Kind auf diese Welt kommt. Amen. 

Hinführung 

Wir warten auf die Geburt Jesu. 

L legt ein großes, gelbes Tuch auf den Boden. Die große Kerze findet drauf ihren Platz. 

Heute haben wir schon oft das Wort Licht gehört. Licht ist etwas ganz Wichtiges. Gott 

schenkt uns an Weihnachten seinen Sohn Jesus. Jesus sagt zu uns Menschen: Ich bin das 

Licht für euch.  

Der goldene Reifen wird um die Kerze gelegt. 

Lied 

Du bist das Licht der Welt 

biblische Lesung 

In der Nähe von Betlehem bewachen die Hirten ihre Schafe. Es ist Nacht. Nur das 

Lagerfeuer brennt. Da ist plötzlich ein ganz helles Licht zu sehen. 

Aus dem Evangelium nach Lukas 

Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie 

fürchteten sich sehr. Der Engel des Herrn sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, 

ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch 

in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. 

Lukas Evangelium 2, 10.11 
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Deutung 

Jesus ist dieser Christus. Er ist das Licht der Welt. Wo er ist, da wird das Herz der Menschen 

ganz hell. Und als die Hirten an der Krippe stehen, finden sie alles so vor, wie der Engel es 

gesagt hat.  

Ein Leuchten geht vom Kind aus. „Jesus ist das Licht der Welt!“, erinnern sich die Hirten an 

die Worte des Engels. Und das Herz der Hirten wird ganz hell. 

Ich wünsche uns für die nächsten Tage und Wochen im Advent, dass das Licht Jesu auch in 

uns hell werden kann. 

Machen wir unsere Herzen auf, damit Jesus bei uns ankommen kann. 

Jedes Kind bekommt eine rote Schnur und knüpft damit ein Herz an den goldenen Reifen.  

Die Kerzen der Kinder finden einen Platz im Herz. 

Lied 

RPP 2005/4, S. 36 Wie eine Kerze leuchtet, so möcht ich selber sein 

Alternativ: Mache dich auf und werde licht 

Fürbitten 

Herr wir warten auf dein Licht für die Familien. Lass alle füreinander Licht sein. 

Herr, wir warten auf dein Licht für die Kinder, dass sie in Liebe und Geborgenheit 

heranwachsen. Lass sie dein Licht und deine Nähe erfahren. 

Herr wir warten auf dein Licht. Lass die Menschen voneinander auf dem Weg des Glaubens 

lernen und deinem Licht folgen. 

Herr wir warten auf dein Licht für die kranken Menschen. Sei du ihnen Licht und schenke 

ihnen Gesundheit.  

Herr wir warten auf dein Licht für die Menschen in Krisengebieten. Schenke Ihnen ein Licht, 

das Hoffnung bringt. 

Herr, wir warten auf dein Licht für die Welt, dass Friede werde und Versöhnung gesucht wird. 

 

Zu jeder Fürbitte können Kerzen angezündet werden und zur großen Kerze gestellt werden. 
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Vater unser 

Segen 

Das Licht Gottes sei mit uns – wenn in Dunkelheit der Weg nicht mehr zu sehen ist.  

Das Licht Gottes sei mit uns – Hoffnung und Zuversicht in dunkler Nacht. 

So segne uns der Gott des Lichts – im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 


