
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLGEMEINES:  
Im Sonntagsevangelium zum Ersten Advent geht es darum, dass wir als 

Christen wachsam sein sollen – ganz besonders im Advent.  

 

EINSTIEG (IN PERSON ODER ONLINE): 
Advent ist die Zeit des Wartens, jetzt geht es darum, 1 Minute zu warten. 

Alle stehen auf, und ab einem Kommando läuft die Uhr. Wer glaubt, dass 

1 Minute vorbei ist, setzt sich nieder, der Leiter/die Leiterin hat im Blick, 

wer am nächsten dabei war. (Online-Variante: Nach einer Minute seinen 

Namen sagen.) 

 

SONNTAGSEVANGELIUM LESEN ODER VORLESEN LASSEN:  

MARKUS 13, 33 – 37 
 

In jener Zeit, sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch also vor, und 

bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit 

einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug 

alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe; dem 

Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam! Denn ihr wisst 

nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob 

beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich 

kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich 

allen: Seid wachsam! 

 

DISKUSSION:  
Wie gelingt es, wachsam zu sein? Wann bin ich sehr aufmerksam, wann 

weniger? Warum ist gerade zum Adventbeginn dieses Evangelium? 

 

AKTION:  
 In Person: Unsere Sinne helfen uns dabei, wachsam und 

aufmerksam in der Welt zu leben. Wie gut sind wir dabei? Fünf 

Aufgaben dazu 

 Sehen: Den Raum gut anschauen, dann sind die Augen zu schließen, 

und eine Person verändert etwas – wird es entdeckt? Oder alle 

verlassen den Raum, einer versteckt einen Würfel, sodass er zu 



sehen ist – dann kommen alle gleichzeitig in den Raum, wer ihn 

sieht, sagt es der Person, die ihn versteckt hat. Wer braucht am 

längsten? 

 Hören: Es werden 10 (oder nur 5) verschiedene Geräusche 

abgespielt. Wer errät, was zu hören war? (s. Anhang) 

 Riechen: Es werden 5 Joghurtbecher mit Zutaten aus der Küche 

vorbereitet, z.B. Basilikum, Honig, Kaffee, Senf, Schokolade, … Auf 

jeden Fall Sachen, die am Geruch zu erkennen sein sollen. Am 

besten noch etwas Watte darauf, dann kann nicht gesehen werden, 

was das ist. Wer errät durch Riechen, was sich in den Bechern 

befindet?  

 Schmecken: Es sind 5 verschiedene Sorten Schokolade vorbereitet, 

die mit verbundenen Augen verkostet werden. Wer erkennt, welche 

Sorten es sind? 

 Tasten: In eine Schachtel werden 5 Gegenstände gegeben (z.B. 

Schere, USB-Stick, Brille, Rosenkranz, Kaugummi, …), seitlich zwei 

Löcher hineingeschnitten, durch die die Hände passen, dann soll 

ertastet werden: Was ist drinnen? 

 

 Online: Nur Sehen und Hören möglich – bei sehen die Bilder der 

Präsentation erraten (s. Anhang) 

 

 Der Advent lädt dazu ein, wachsam und aufmerksam zu sein: Es ist 

eine Zeit, die für alle Sinne etwas bereit hält. Was verbindet ihr mit dem 

Advent an Düften, was esst ihr, was hört ihr, was seht ihr, was greift ihr 

an in dieser Zeit? Einladung, im Advent besonders darauf zu achten. 

Zugleich ist es die Einladung, aufmerksam und wachsam für Gott zu sein 

durch still werden, hinhören, Zeit nehmen, Bibel lesen – aber auch 

wachsam sein für andere, wer könnte mich brauchen, wer könnte ein 

gutes Wort brauchen etc. 

 

GESCHICHTE LESEN BZW. VORLESEN: 
Das rote Paket 

Der Wind weht kalt. An der Hand der Großmutter stapft Anna durch den 

Schnee. Anna freut sich. In den Ferien ist es bei Großmutter am 

schönsten. Sie weiß so viele Geschichten zu erzählen. Manchmal gehen 

Anna und die Großmutter zusammen ins Dorf. Die Großmutter ist mit dem 

Einkaufen schnell fertig. Im Laden war niemand zum Plaudern, niemand 

hat Zeit für ein freundliches Wort. Auf dem Heimweg schweigt die 

Großmutter. Anna weiß, dass sie nachdenkt.  

 

„Das Paket ist fertigt, Anna.“, sagt die Großmutter plötzlich am Abend. 

Anna schaut von ihrem Malbuch auf. Sie will gleich mit Fragen losplatzen. 

Doch die Augen der Großmutter verraten - das rote Paket ist ein 

Geheimnis. Am Morgen gehen Anna und die Großmutter mit dem Paket 

aus dem Haus. Der Förster kommt ihnen entgegen. Er wohnt erst seit 



kurzem im Dorf und ist allein. Großmutter reicht ihm das rote Paket. „Was 

soll das?“, fragt der Förster. „Was soll ich damit?“. „Es ist für Sie“, sagt 

Anna. „Aber machen Sie es nicht auf, sonst geht verloren, was drinnen 

ist.“ Der Förster staunt. „Was ist denn drin?“, fragt er. „Glück und 

Zufriedenheit“, sagt Großmutter und drückt dem Förster die Hand.  

 

Anna stapft heimwärts. „Hast du seine strahlenden Augen gesehen, 

Großmutter?“, fragt Anna. „Verschenken wir noch mehr solche Pakete?“ 

Aber die Großmutter will nicht. „Nein, Anna“, sagt sie, „eines ist genug.“  

So etwas ist dem Förster noch nie passiert. Dem Nächstbesten will er 

davon erzählen. Der Rauchfangkehrer glaubt es kaum als ihm der Förster 

das rote Paket hinstreckt und sagt: „Dieses Mal bringe ich das Glück!“ Der 

Rauchfangkehrer schaut durchs Fenster in Antonias Zimmer. „Bist du 

krank?“, fragt er. Antonia hat Grippe. Der Rauchfangkehrer gibt ihr das 

rote Paket. „Damit du bald wieder gesund bist“, sagt er.  

 

Antonia hat das rote Paket in ihrem Zimmer versteckt. „Wer es findet, der 

darf es behalten. Aber nicht öffnen!“, sagt Antonia zu ihren Freunden. 

„Das ist ja wie vor Weihnachten“, sagt Juro. Er dreht das Paket in den 

Händen und schüttelt es. Vor dem Fenster hört man plötzlich eine laute 

Stimme. „Das ist der Bäcker“, sagt Juro. „Riecht ihr den Rauch? Das Brot 

ist verbrannt.“ Der Bäcker bekommt das rote Paket. Aber er behält es 

nicht lange. Auf der Brotschaufel reicht er es Frau Huber über den 

Ladentisch. „Morgen gibt es wieder frisches Brot“, lacht er.  

 

In der Nacht geht Frau Huber mit dem roten Paket über den Balkon. Beim 

Nachbarn brennt immer noch Licht. „Können Sie nicht schlafen?“, flüstert 

Frau Huber. „Nehmen Sie das Paket. Es bringt Glück und Zufriedenheit.“  

Die Ferien sind vorbei. Anna fährt wieder heim. Traurig trottet sie neben 

der Großmutter zum Bahnhof. Die Großmutter ist noch trauriger. Jetzt 

wird sie wieder allein sein. „Ich komme bald wieder“, will Anna sie trösten. 

Großmutter hat Tränen in den Augen. Der Zug fährt schon ein. „Möchten 

Sie das Paket haben?“ Boris und Stefan strecken der Großmutter das rote 

Paket entgegen. „Man darf es aber nicht aufmachen“, sagt Stefan. „Es 

bringt Glück und Zufriedenheit“, sagt Boris. Anna lacht und klatscht in die 

Hände. „Es ist wieder da, Großmutter“, sagt sie. „Du hattest Recht, eines 

ist genug.“   

(Nacherzählt nach dem Bilderbuch „Das rote Paket“, Bohem Press, 

Zürich.)  

 

 Darüber diskutieren, was das rote Paket bewirkt hat und sich fragen, ob 

es im eigenen Leben auch schon einmal ein solches „rotes Paket“ gab. 

 

 



 

KREATIVES: 
Aus einem Gurkenglas wird ein Windlicht gestaltet durch Glasmalfarben 

oder bunte Papierstreifen, dieses wird in eine Schachtel mit der 

Geschichte vom roten Paket gepackt und dazu noch ein Begleitbrief 

geschrieben. Mit der Hand ist es netter als nur ausgedruckt! Jemand soll 

nun dieses Paket weitergeben an jemanden anderen, von dem man meint, 

der würde sich darüber freuen. 

 

VORLAGE BEGLEITBRIEF: 
 

Im Advent 2020  

Liebe Empfänger und Empfängerinnen dieses Pakets. Ich bin ein Licht, das 

die GRUPPE XX der Pfarre XX gebastelt haben. Wir wollen in der Zeit vor 

Weihnachten Licht und Freude in unser Dorf bringen. Zünde das Licht an, 

damit es dein Haus erhellen und dir Wärme spenden kann.  

Bitte schenke das Licht in einigen Tagen weiter, damit es in dieser 

Adventszeit weiteren Menschen Licht und Wärme bringen kann. 

Spätestens am 24. Dezember soll das Licht zu uns zurückkommen. Bringe 

es dann in den Pfarrhof.  

Dieses Licht darf am Heiligen Abend im Gottesdienst leuchten!  

Wir freuen uns, dass unser Licht zu dir kommen darf. Danke, dass du es 

bald weiterträgst.  

Du darfst gerne auf diesem Blatt (zum Beispiel auf der Rückseite) einen 

Gruß, einen Wunsch oder eine Fürbitte festhalten. Wir freuen uns, wenn 

du deinen Namen und den Zeitraum, in dem das Paket bei dir war, 

ebenfalls auf die Rückseite schreibst. So können wir zum Schluss die 

„Reise“ unserer Adventsüberraschung nachvollziehen. Vielen Dank! 

Die Gruppe XX 


