
Impuls zum 3. Advent 
 
 
 
am 3. Adventssonntag wollen wir uns an dem  
weltweiten „Candle Lighting Day“ beteiligen.  
 
 
Das weltweite Kerzenleuchten, das“Worldwide Candle Lighting“ 
beruht auf dem weltweiten rituellen Anzünden einer Kerze für 
das verstorbene Kind am 2. Sonntag im Dezember um 19 Uhr.  
Diese Kerze wird von außen sichtbar an einem Fenster 
platziert. Durch die stündliche Verschiebung in den 
unterschiedlichen Zeitzonen ergibt sich bildlich eine 
Lichterwelle, die in 24 Stunden einmal um die ganze Erde 
wandert. * 
*https://www.aktion-lichtpunkt.de/aktion-lichtpunkt/aktionshintergrund/candle-lighting 

 
 
Auch in unseren Gemeinden wissen wir von Kindern, die durch 
Krankheit oder Unfall früh sterben mussten. 
Wenn wir auf die ganze Welt blicken, dann sind es unzählige 
Kinder, die durch Krankheit oder Unglück, aber auch durch 
Krieg, Gewalt oder Hunger sterben mussten. 
 
 

Nutzt die Stille des (Kirchen-)Raumes und haltet 
einen Moment inne, im Gedenken an verstorbenen 

Kinder. 
 

Stellt Eure Kerze am 3. Adventssonntag Zuhause am 
Abend ins Fenster, als Zeichen der Solidarität mit 

den betroffenen Familien. 
 
 
Malt auf eine Karte eine Kerze. (In unseren Kirchen liegen 
diese auch aus, zum Mitnehmen!) 
Auf sie können Segenswünsche für die eigenen Kinder und die 
verstorbenen aufgeschrieben werden. die Karte kann farbig 
gestaltet und mit ins Fenster gestellt werden. 



Für uns ist Jesus das Licht der Welt, weil durch ihn Gott selber 
mitten in unser Leben gekommen ist. 
Jesus sagt uns auch, wie wir Licht sein können  
(nach Matthäus 5,14-16) 
 

Ihr seid das Licht in der Welt.  
Alle Leute können das Licht sehen. In der Nacht könnt ihr 
sogar eine Stadt oben auf dem Berg sehen,  
weil in der Stadt das Licht leuchtet.  
Die Lampe ist zum Leuchten da.  
Keiner stellt die Lampe unter den Tisch, weil es dann dunkel 
bleibt. Alle Menschen stellen die Lampe auf den Tisch. Dann 
wird es im Zimmer hell. Eine einzige Lampe macht das ganze 
Zimmer hell.  
Jesus sagte zu den Freunden:  
Wenn ihr zu den Menschen gut seid, leuchtet ihr auch.  
Eure guten Taten leuchten wie eine Lampe. Mit dieser Lampe 
können die Menschen Gott bemerken. Dann freuen sich die 
Menschen über Gott. Dann preisen die Menschen Gott im 
Himmel, weil Gott gut ist. 
 
Segen:  
Gottes Licht und Gottes Liebe sind unendlich groß. Wenn wir uns in sein 
Licht stellen, dann können auch wir Licht werden für andere. 
So wollen wir auch um seinen Segen bitten: 
 
Gott öffne unsere Herzen, dass wir dein Licht und Deine Liebe 
empfangen können. 
Lass uns Licht sein für diese Welt. Segne besonders …………… mit 
Deinem Licht und Deiner Liebe. Amen. 
 
 

Das Friedenslicht: 

An diesem Wochenende kommt auch das Friedenslicht von 

Bethlehem nach Deutschland.  

Das Friedenslicht von Betlehem ist eine ökumenische Aktion der 

Pfadfinderinnen. Infos und Materialien dazu gibt es auf 

www.friedenslicht.de 

 


