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Vorweihnachtlicher GD für die Grundschule 
 

Thema: Rettung in Sicht!? 

           

 

 

RECHTZEITIG 

ER IST DER WAHRE RETTER 

TATEN ERWARTEN 

TREUE 

UNGEDULDIG sein 

NEUGIERIG BLEIBEN 

GNADE 

  

 

 

         Bild zur freien Verwendung möglich 

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 

wieder soweit – wir kommen zu unserer Besinnung im Advent 

zusammen. 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 sieht dieses Jahr etwas anders aus. Kannst du mir sagen, 

was er darstellen soll? … Genau, ein Rettungsring. Jesus ist nämlich als 

Adventskranz 

aus beispiels-

weise  

Styropor rot 

weiß als 

„Rettungs-

ring 
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unser Retter auf die Welt gekommen und Rettung brauchen wir auf der 

ganzen Welt. Darüber sollst du heute mehr erfahren und nun machen 

wir uns auf den Weg. Der Adventskranz mit seinen Kerzen zeigt uns 

dabei, dass das Licht und damit die Botschaft der Rettung in unserem 

Leben immer mehr werden will. Jesus selbst ist das Licht der Welt. 

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

bitten und die Kinder fragen, wie viele Kerzen angezündet werden 

dürfen) … und beginnen diese Andacht im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

bemalt/ge-

staltet oder 

aus 

Tonpapier, 

Feuerzeug 

Lied „Mache dich auf und werde Licht“ (3x) 

„Zünd ein Licht an“ https://www.youtube.com/watch?v=KrrkXEESC-A 

„Kinder tragen Licht ins Dunkel“ 

https://www.youtube.com/watch?v=12fd_IXERgI 

 

Hinführung  Rettung heißt für mich… 

Rettung – was heißt das eigentlich genau? Was meint man, wenn man 

von Rettung spricht. Dazu haben sich einige Kinder Gedanken gemacht.  

(Kinder der 3. Und 4. Klassen lesen Akrostichons vor, die sie zuvor 

erarbeitet haben) 

Akrostichons 

der 3. Oder 

4. Klassen 

Impuls  „Rettung in Sicht!? – Gott hat gerettet und rettet auch heute noch“  

Weihnachten ist das Fest der Rettung. Aber was bedeutet das jetzt 

genau? Geht es nur um die Plätzchen und Geschenke? Weihnachten 

bedeutet noch mehr – wir können jetzt im Advent lernen unsere 

Herzen zu öffnen und bereit werden für Weihnachten – für die Geburt 

von Jesus. Doch wie war das damals? 

An dieser Stelle die Situation der Menschen zur Zeit um die Geburt Jesu 

erklären und den Bezug herstellen, dass auch wir in der heutigen Zeit 

Not und Sorgen haben und darauf hoffen dürfen, dass Jesus unser 

Retter ist. Deswegen bereiten wir uns immer wieder im Advent auf 

Weihnachten vor und öffnen unsere Herzen.  

Gutes Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=yJQyjmC3_nE 

Gott rettet und davon hören wir in der Bibel. Einige Kinder haben 

bereits im Religionsunterricht davon gehört und erzählen nun, wie Gott 

das macht – retten. Der Adventskranz soll uns dabei ein Zeichen sein 

und zeigen, dass sich die Rettung durch Gott durch die Geschichte mit 

seinem Volk zieht und wir heute immer noch darauf hoffen dürfen.  

Noach baut ein großes Schiff und so werden Mensch und Tier gerettet. 

Gott rettet durch Noach.  

4 LED- oder 

Tonpapier-

kerzen 

beschriftet 

(mit 

Acrylfarbe 

oder mit 

einer 

Banderole 

beklebt o.ä.) 

+  

Bilder von 

den vier 

biblischen 

Geschichten 

(evtl. von 

Kindern 

gemalt) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrrkXEESC-A
https://www.youtube.com/watch?v=12fd_IXERgI
https://www.youtube.com/watch?v=yJQyjmC3_nE
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Bild zum Adventskranz kleben/legen 

Josef, einer von 12 Brüdern wird von ihnen nicht gemocht und kommt 

sogar in ein anderes Land, weit weg von seiner Familie. Doch genau er 

ist es, der zum klugen Verwalter vom Getreide wird und damit 

schließlich dafür sorgt, dass die Menschen überleben und genug zu 

Essen haben. Gott rettet durch Josef.  

Bild zum Adventskranz kleben/legen 

Mose rettet das Volk Gottes aus der Sklaverei – durch Gottes Kraft kann 

er die Israeliten in die Freiheit führen. Gott rettet durch Mose.  

Bild zum Adventskranz kleben/legen 

Jesus kommt als Gottes Sohn auf die Welt, um die Menschen zu retten 

und ihnen vom Reich Gottes zu erzählen. So bringt er Liebe und Heilung 

zu den Menschen und tut Wunder. Gott rettet durch Jesus.  

Bild zum Adventskranz kleben/legen 

Anmerkung: Die vier Geschichten können auch ausführlicher erzählt 

werden und die Andacht somit in vier Teile aufgeteilt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ Str. 3 oder alle 

„O du Fröhliche“ Str. 1 oder alle 

„Seht, die gute Zeit ist nah“ Str. 1 

 

Fürbitten Wir wollen heute an all die Menschen denken, die in Not und Sorge 

leben. Wir antworten auf jede Bitte mit: Schenke Rettung und Trost! 

1. Menschen auf der Welt haben keine Freunde. 

Schenke Rettung und Trost 

 

2. Menschen auf der Welt leben allein. 

Schenke Rettung und Trost 

 

3. Menschen auf der Welt sind krank. 

Schenke Rettung und Trost  

 

4. Menschen auf der Welt müssen vor dem Krieg fliehen.  

Schenke Rettung und Trost 

 

5. Menschen auf der Welt frieren und haben wenig Geld.  

Schenke Rettung und Trost 
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6. Menschen auf der Welt trauern um geliebte Menschen oder 

Tiere, die gestorben sind. 

Schenke Rettung und Trost 

 

Jesus, dir vertrauen wir und an deine Rettung glauben wir. Sei du bei 

allen Menschen auf der Welt und lass sie immer wieder neue Hoffnung 

finden, in dieser besonderen Zeit. Amen. 

Segen Gott segne dich mit Hoffnung, wo du keine mehr siehst.  

Gott segne dich mit Trost, wo du traurig bist.  

Gott segne dich mit Mut, wo du Zweifel hast.  

So segne dich der Gott, der rettet. 

Amen.  

 

Lied „Eine Kerze leuchtet weit“  

„Tragt in die Welt nun ein Licht“  

„Wir sagen euch an, den lieben Advent“ 

„Das Licht einer Kerze“ 

 

 


