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Adventliche Andacht(en) für die Grundschule 
 

Thema: Verschenke dein Licht so wie Simon 
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Abschnitt Inhalt Material 

Instrumental

musik 

Ruhige Musik zum Ankommen (5 min vor Beginn starten)  

Begrüßung Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen es ist so 

schön, dass wir hier zu unserer Besinnung im Advent 

zusammenkommen. Als ganze Schulfamilie nutzen wir diese besondere 

Zeit im Jahr, um uns vorzubereiten. Die Adventszeit ist eine Zeit des 

Wartens auf Weihnachten und auch eine Zeit, um Ruhe und Stille zu 

finden. Der Adventskranz mit seinen Kerzen zeigt uns, dass das Licht in 

unserem Leben immer mehr werden will. Jesus selbst ist das Licht. 

Zünden wir nun die Kerze(n) an. (gerne ein Kind dazu nach vorne bitten 

und die Kinder fragen, wie viele Kerzen angezündet werden dürfen) 

Adventskranz 

Feuerzeug 

Lied  Mache dich auf und werde Licht (3x)  
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Hinführung Ja, das Licht möchte mehr werden. Jesus möchte in unserem Leben 

Licht sein und wir können dieses Licht an andere weitergeben. Der 

Hirtenjunge Simon begleitet uns dieses Jahr dabei. Seid gespannt, wie 

er ein Lichtbringer wurde.  

 

Lied 

„Hirtenjunge Simon“ 2x (darf gerne verwendet werden) 

 

Geschichte  „Die vier Lichter des Hirten Simon – Bilderbuchgeschichten für unser 

Erzähltheater“ Don Bosco Verlag 

Hinweis: Die Geschichte ist so eingeteilt, dass sie gut in 3 

Adventsbesinnungen erzählt werden kann. Es ist aber natürlich auch 

möglich die Geschichte am Stück zu erzählen und Pausen für den 

Lebensbezug einzubauen.  

(Bild 1,2,3 und 4): 

Hirtenjunge Simon hütet gemeinsam mit Jakob die Schafe.  

Er darf sich um das kleinste Lämmchen kümmern und er kümmert sich 

gut. 

Aber eines Tages hat er einen Traum und sein Lamm ist verschwunden.  

(Bild 5,6,7 und 8): 

Simon macht sich auf den Weg, um das Lamm zu finden. 

Jakob gibt ihm die Laterne mit den vier Lichtern mit auf den Weg. 

Die Lichter sollen denen leuchten, die in Not sind. 

Sein erstes Licht verschenkt er an einen Dieb. 

(Bild 9, 10, 11 und 12): 

Simon macht sich weiter auf die Suche. 

Sein zweites Licht verschenkt er an den Wolf. 

Sein drittes Licht an den Bettler und sein viertes Licht verschenkt er an 

das Kind im Stall. 

Bildkarten 

oder 

Bilderbuch 

dazu 

verwenden 
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Lied 

„Hirtenjunge Simon“ 2x (darf gerne verwendet werden)  

 

Auslegung Mögliche Lebensbezüge um ein Lichtbringer zu sein (kann 

beispielsweise gut im Team aufgeteilt werden) 

(Bild 1,2,3 und 4): 

Ich darf für andere da sein und ihnen helfen, aber muss nicht perfekt 

sein. Auch Fehler gehören dazu. Und dann kann ich einfach nochmal 

von vorn beginnen (z.B. fällt dir das Rechnen noch schwer oder das 

Lesen – ich lerne, dass ich nicht so streng mit mir selbst sein muss). 

(Bild 5,6,7 und 8): 

Wir haben alle unsere Aufgaben und manchmal scheinen die ziemlich 

groß. Aber mit Gottes Kraft und Liebe kann ich es schaffen und dabei 

auch noch für andere da sein (z.B. du bist hilfsbereit und siehst, wie sich 

zwei Kinder in der Pause streiten und versuchst ihnen zu helfen ihren 

Streit zu schlichten und es funktioniert …). 

(Bild 9, 10, 11 und 12): 

Hinsehen wo Not ist und dadurch ein Licht sein, gibt mir selbst Kraft. 

Dabei entdecke ich immer mehr Jesus in meinem Leben und das Licht, 

welches ich verschenke, wird zu einem großen Lichterglanz (z.B. hast du 

dich doch überwunden mit einem ehemaligen Freund oder Freundin 

wieder zu spielen und merkst jetzt – nachdem euer Streit geklärt ist – 

wie glücklich dich das macht; du hast deinen alten Freund zurück und 

hast auch ihm dadurch Licht gebracht).  

 

Lied „Seht, die gute Zeit ist nah“ Str. 1   

Fürbitten Wir wollen heute an all die Menschen denken, die Dunkelheit um sich 

haben. Wir antworten auf jede Bitte mit: Schenke dein Licht! 

1. Wir denken an die Menschen, die keine Freunde haben.  

Schenke dein Licht! 

 

2. Wir denken an die Menschen, die im Streit leben.  

Schenke dein Licht! 
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3. Wir denken an die Menschen, die am Corona-Virus erkrankt 

sind oder Angst davor haben. 

Schenke dein Licht! 

  

4. Wir denken an die Menschen, die in einem Land leben, wo Krieg 

herrscht.  

Schenke dein Licht! 

 

5. Wir denken an die Menschen, die aus ihrem Heimatland fliehen 

müssen.  

Schenke dein Licht! 

 

6. Wir denken an die Menschen, die einen lieben Menschen 

verloren haben. 

Schenke dein Licht! 

Segen Gott segne dich mit seinem Licht.  

Gott behüte dich mit seinem Licht.  

Gott wärme dich mit seinem Licht.  

Gott ermutige dich mit seinem Licht. 

Gott gebe sein Licht in dein Herz und deine Familie und schenke dir 

Frieden. 

Amen 

 

Lied „Eine Kerze leuchtet weit“  

„Tragt in die Welt nun ein Licht“  

„Wir sagen euch an, den lieben Advent“ 

„Das Licht einer Kerze“ 

 

 


