
Kurzer Adventsimpuls für zu Hause 

Luziatag, 13.12., um 17:30 Uhr                                         

 

➔ Ihr könnt euch neben den Adventskranz einen kleinen Baumwollfaden legen. 

 

Beginnen wir gemeinsam mit dem Krezzeichen: Im Namen… 

Lied: Wir sagen euch an, den lieben Advent 

Viele andere Familien sind nun zu Hause am Adventskranz versammelt.                        

Schön, dass wir als Kommunionfamilien aneinander denken!                                            

(Ihr könnt euch nach dem Impuls auch fotografieren      ) 

Beginnen wir mit einem Gebet: 

Kommunionkind spricht Gebet: 

Guter Gott,                                                                                                                 

schon drei Kerzen brennen. Es wird immer heller.                                                        

Wir freuen uns auf Weihnachten.                                                                                  

Jesus wird geboren. Gott wird Mensch.                                                                             

Wir vertrauen dir: Du bist da! AMEN 

Eltern: 

Die Kerzen und Lichter in der Adventszeit zeigen uns:                                                                    

Gott ist da! Er wird Mensch! Er bringt Licht in unsere Dunkelheit!                                  

So hören wir nun eine kurze „Licht-Geschichte“: 

Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, der hatte Angst, dass es nicht ausreicht, so,   

wie er war: "Für ein Schiffs-Tau bin ich viel zu schwach", sagte er sich, "und für einen 

Pullover zu kurz. An andere anzuknüpfen, habe ich viel zu viele Hemmungen. Für eine 

Stickerei eigne ich mich auch nicht, dazu bin ich zu blass und farblos. Ja, wenn ich ein 

Goldfaden wäre, dann könnte ich ein wertvolles Kleid verzieren. Aber so?! Es reicht nicht! 

Was kann ich schon? Niemand braucht mich. Niemand mag mich - und ich mich selbst am 

wenigsten." So sprach der kleine Baumwollfaden, legte traurige Musik auf und fühlte sich 

ganz niedergeschlagen in seinem Selbstmitleid. Währenddessen läuft draußen in der 

kalten Nacht ein Klümpchen Wachs in der beängstigenden Dunkelheit verzweifelt umher. 

"Für eine dicke Weihnachtskerze bin ich viel zu klein" jammert es "und wärmen kann ich 

kleines Ding alleine auch niemanden. Um Schmuck für eine tolle große Kerze zu sein, bin 

ich zu langweilig. Ach was soll ich denn nur tun, so alleine in der Dunkelheit?"                                                  

Da kommt das kleine Klümpchen Wachs am Häuschen des Baumwollfadens vorbei!                               

Und da es so sehr fror und seine Angst so riesig war, klopfte es schüchtern an die Türe. 



Als es den niedergeschlagenen kleinen Baumwollfaden sah, kam ihm ein wunderschöner 

Gedanke. Eifrig sagte das Wachs: "Lass dich doch nicht so hängen, du Baumwollfaden.                  

Ich hab' da so eine Idee: Wir beide tun uns zusammen. Für eine große Weihnachtskerze 

bist du zwar als Docht zu kurz und ich hab' dafür nicht genug Wachs, aber für ein Teelicht 

reicht es allemal. Es ist doch viel besser, ein kleines Licht anzuzünden, als immer nur über 

die Dunkelheit zu jammern!" Ein kleines Lächeln huschte über das Gesicht des 

Baumwollfadens und er wurde plötzlich ganz glücklich. Er tat sich mit dem Klümpchen 

Wachs zusammen und sagte: "Nun hat mein Dasein doch einen Sinn." Wer weiß, vielleicht 

gibt es in der Welt noch mehr kurze Baumwollfäden und kleine Wachsklümpchen,                            

die sich zusammentun könnten, um der Welt zu leuchten?!“ Denn es ist besser, nur ein 

kleines Licht anzuzünden, als nur über die Dunkelheit zu schimpfen! 

Lied: Im Advent, im Advent 

Sprecht miteinander in der Familie:                                                                               

1) An welche „lichtvollen“, schönen Momente erinnert ihr euch in der letzten 

Zeit? Was tat euch gut? (Gemeinsam Plätzchen backen…)  

2) Habt ihr vielleicht Menschen in eurem Umfeld eine Freude bereiten können? 

(z.B. Nikolaus-Bastelaktion, Erlebnisse in der Schule etc.)                                                          

Älteres Geschwisterkind oder Eltern: 

Heute, am 13.12., denken wir an die Heilige Luzia. Diese Heilige passt sehr gut in 

die Adventszeit. Viele Menschen sehnen sich nach Licht und Wärme. Luzia heißt 

übersetzt „Die Leuchtende“. Luzia lebte in einer Zeit, in der es verboten war, an 

Jesus zu glauben und Gottesdienst zu feiern. Deshalb versteckten sich viele 

Christen in Höhlen, um dort zusammen zu sein. Luzia glaubte auch an Jesus und 

wollte den anderen Christen in der Höhle helfen, indem sie Essen und Trinken 

brachte. Die Höhle war so dunkel, dass es schwer war, den Weg zu finden.                     

Luzia hatte eine leuchtende Idee! Sie setzte sich einen Kranz mit brennenden 

Kerzen auf den Kopf. So hatte sie die Hände frei und ausreichend Licht! Vielleicht 

kam ihr die Bibelstelle in den Sinn: „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 5,14-16) 

Kommunionkind spricht Gebet: 

Guter Gott, du bist unsere Hoffnung. Du wirst Mensch. Du gehst mit uns. 

Durch dunkle und durch helle Momente unseres Lebens – Danke! 

Hilf uns, füreinander „Licht“ zu sein. Wir beten gemeinsam das Vater Unser. 

Lied zum Abschluss: Vertrau mir, ich bin da 

https://www.bonifatiuswerk.de/erstkommunion-download/ 

Segen: Evtl. mit Weihwasserfläschchen gegenseitig in der Familie ein Kreuzzeichen auf 

die Stirn zeichnen und den Satz: „Vertrau mir, ich bin da!“ sprechen.                                                          

https://www.bonifatiuswerk.de/erstkommunion-download/

