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Advent: Wir machen 

den Weg frei – für 

Jesus!  

Gottesdienst zu Hause 
Idee aus: Kindergottesdienste - Das große Werkbuch, 

gleichnamiges Kapitel von Susanne Herzog 

 

Einführung - Darum geht es! 

In diesem kleinen Gottesdienst geht es darum den Kindern näher zu bringen, was eigentlich der 

Advent bedeutet. Es geht im Advent um die Vorbereitung auf das Kommen von Jesus an 

Weihnachten. Und klar: Wenn man sich auf das Kommen von Jemandem vorbereitet, muss man 

vorher aufräumen und alles für den Gast schön machen! 

Das könnt ihr euren Kindern ganz praktisch und spielerisch vermitteln: Es wird ein symbolischer Weg 

zu Jesus gelegt, da im Advent der Weg für Weihnachten bereitet wird. Zunächst ist der Weg noch 

zugeräumt mit allem möglichen Krims-Krams. Im Gottesdienst wird der Weg gemeinsam mit den 

Kindern freigeräumt und danach verschönert.  

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung 

Die Eltern bereiten einen Weg vor, der unwegsam ist.  

o Weg: Entweder mir Tüchern auf dem 

Boden oder auf dem Tisch oder in einem 

Flur (lebensgroß).  

o Der Weg wird mit allerlei Dingen 

zugebaut (im Kleinen: mit Stöckchen, 

Spielzeug, Dekokrams…; im Großen im 

Flur: Mit Schuhen, mit Spielzeug, mit 

Stühlen…) 

o Am Ende des Weges steht eine 

angezündete Kerze, sie symbolisiert 

Jesus. 
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Die Kinder werden nach dem Aufbau dazugeholt, ihr könnt unsere Textvorlage verwenden, aber auch 

einfach frei mit den Kindern über den Aufbau sprechen. 

 

o „Im Advent bereiten wir uns darauf vor, dass Jesus kommt. Wir sind also auf dem 

Weg zu Jesus. Seht mal: Hier ist auch ein Weg. Was könnte hier denn Jesus sein? 

Genau, die Kerze. Jesus wird ja auch „das Licht der Welt“ genannt. Ihr seht, der Weg 

ist gar nicht frei, da liegt ganz viel Zeug. Damit wir zu Jesus können, also damit wir 

Weihnachten feiern können, müssen wir also erst einmal gemeinsam den Weg 

freiräumen.“ 

 

Kinder und Eltern räumen gemeinsam den Weg frei. Ihr könnt das folgende Lied im Hintergrund 

laufen lassen und dann auch mitsingen. 

 

Lied, Strophe 1: Wir räumen auf und schaffen Platz, dass Gott kommen kann. (Susanne Herzog)  

 

Lied 1: Quelle: Susanne Herzog (2009): Wir machen den Weg frei - für Jesus! In: Monika Kampmann (Hrsg.): 
Kindergottesdienste. Das große Werksattbuch für Gottesdienst und Gemeindearbeit. Schwabenverlag. 

 

 

Jetzt wird der Weg zu Jesus bereitet: Jede*r kann 

seinen*ihren eigenen Weg zu Jesus, also zur Kerze schön 

gestalten, mit Lieblingsspielsachen, Gebasteltem usw…  

 

 

„Vorbereiten heißt aber nicht nur aufräumen, so 

wie wir es eben getan haben, sondern auch den 

Weg schön gestalten. Habt ihr Ideen, wie wir 

diesen Weg jetzt schön machen könnten? (Deko, 

Spielzeug, Lichter…)“ 

 

 

Es kann entweder ein gemeinsamer Weg gestaltet werden 

oder jedes Kind erbaut seinen eigenen Weg zur Kerze. 

Dazu kann die 3. Strophe des Liedes angehört und 

gesungen werden. 
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Lied, Strophe 3: Wir räumen auf und schaffen Platz, dass Gott kommen kann. (Susanne Herzog)  

 

 

Lied 1: Quelle: Susanne Herzog (2009): Wir machen den Weg frei - für Jesus! In: Monika Kampmann (Hrsg.): 
Kindergottesdienste. Das große Werksattbuch für Gottesdienst und Gemeindearbeit. Schwabenverlag. 

 

„Genauso wie wir gemeinsam den Weg zu Jesus hier vorbereitet haben, muss auch jede*r 

Einzelne von uns sich selbst auf Jesus vorbereiten. Ihr kennt das schon: Wenn man was Neues 

spielen will muss vorher das alte Spiel weggeräumt werden. Wenn jemand zu Besuch kommt, 

muss man das Essen vorbereiten. Wie könntest du dich denn auf Weihnachten vorbereiten?” 

(Beispiele, die die Eltern auch nennen können: Adventskranz, Adventskalender, Wohnung 

und das Haus schmücken, einen Weihnachtsbaum kaufen und schmücken, die Krippe 

aufbauen, Plätzchen backen, Weihnachtslieder singen, Zimmer aufräumen, zur Ruhe 

kommen und innerlich für Jesus bereit machen… usw.) 

 

 

Zum Abschluss: Gebet 
 

Guter Gott, 

Wir wollen den Weg für Jesus vorbereiten, damit er an Weihnachten zu uns kommen kann.  

Bitte hilf uns, dass wir die Adventszeit nutzen, um uns selbst auch vorzubereiten. 

Bitte hilf uns, auch ein bisschen Pause zu machen,  

damit wir jeden Tag Zeit haben uns auf Weihnachten und auf Jesus zu freuen. 

Amen. 

 

Zusatz: 

Ihr könnt die Kerze auch direkt an die Krippe stellen und die Wege zur Krippe laufen lassen.  

Wenn ihr Platz habt, baut die Wege so auf, dass sie bis Weihnachten stehen bleiben können und die 

Kinder während der gesamten Adventszeit weitere Teile dazu legen können. 

 

Achtung: Wenn eigene Wege gebaut und nach und nach wachsen bis Weihnachten, dann müssen die 

Eltern vorher gut überlegen, wo die Wege sein sollen, damit sie auch ohne Probleme bis 

Weihnachten stehen bleiben können und nicht im Weg sind. Die Kerze könnte auch z.B. bei der 

Krippe stehen und die Kinder bauen schöne Wege zur Krippe… 
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