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Atempausen im Advent 2019 
„Wegweiser im Advent“ 
 

1. Woche: „Alle in einem Boot“ 
 

Raum abdunkeln/Stuhlkreis/Kerze oder Adventkranz in der Mitte 
 
Vor Beginn: Musik  
 
Lied GL 223,1: Wir sagen euch an… 
 
Begrüßung 

 
Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer 
Atempause zum Beginn der Adventszeit. Wir wollen gemeinsam in den Advent 
starten und uns auf den Weg machen.  
Wir wollen uns bewusst Zeit nehmen für uns, für andere und für Gott.  
Die Reihe dieser Adventszeit trägt den Titel: “Wegweiser” 
Viele Wegweiser helfen uns in unserem Alltag am richtigen Ort anzukommen.  
Sie leiten uns damit wir gut, sicher und entspannt unser Ziel erreichen.  
Unser Weg durch den Advent braucht auch Wegweiser, die uns helfen unseren 
persönlichen Weg zur Krippe zu finden. Wegweiser, die unseren Alltag, Trubel, 
Langeweile oder Stress durchbrechen und uns zu Plätzen zum Durchatmen und Kraft 
holen führen. 
In dieser Reihe begegnen wir Liedern, die uns Wegweiser durch 
die Adventszeit sein können. Melodien, Liedtexte, Geschichten und Symbole,  
die dazu einladen unseren eigenen Weg durch den Adventstrubel zur Krippe zu 
finden. “Alle in einem Boot” ist der Titel der ersten Atempause im Advent. 
Wir beginnen, mit dem Zeichen das Himmel und Erde verbindet:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Einleitung 

 
Eines der ältesten Adventslieder nimmt uns mit auf eine Schiffreise. 
Es kommt ein Schiff geladen Gotteslob Nr. 236 
 
Dieses Lied kann gemeinsam gesungen oder gehört und eingespielt werden.  
Noten, und verschiedene Versionen von Orgel bis Harfe 
findet ihr unter: http://bit.ly/AlleineinemBoot oder 

http://www.aktionsseite-kita.de/anne-und-die-
weihnachtslieder/lieder/schiff/ 

 

http://bit.ly/AlleineinemBoot
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Die ältesten Textfragmente dieses Liedes sind mehr als 500 Jahre alt.  
Sie greifen Bilder von beladenen Schiffen auf, die nach langer und gefährlicher Fahrt, 
Gewürze, Gold und Kostbarkeiten aus der ganzen Welt nach Europa brachten. 
Diese Bilder werden auf die Geburt von Jesus übertragen.  
Maria die Jesus in sich selbst trägt und ihm Geborgenheit schenkt.  
Gott, der sich im Kind ganz klein macht, um uns zu begegnen,  
um mit uns sein Leben zu teilen. Die treibende Kraft ist die Liebe Gottes,  
die Maria bewegt und in Jesus Geburt uns Menschen geschenkt wird. 
 
Stille 
 
Advent 
Er kommt 
Mach dich bereit 
Hoffnung für die Welt 
Aufbruch 
Jesus durch Maria 
Liebe die bewegt 
Gott in unserer Mitte 
Neubeginn 
Gott durch uns 
jeden Tag neu 
In unserer Welt erlebbar 
Weihnachten 
 
Stille 
 
Bibeltext 
Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, 
und werft eure Netze zum Fang aus! Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die 
ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die 
Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine große Menge Fische; ihre Netze 
aber drohten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein 
Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, 
sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: 
Geh weg von mir; denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr! Denn Schrecken hatte ihn 
und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten; 
ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon 
zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst 
du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten 
ihm nach. 
Die Bibel, Einheitsübersetzung 2016, Lk 5,4-11 
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Gedanken zum Bibeltext 
Leben mit Jesus hat Folgen.  
Er kommt in die Welt, um mit uns neue Wege zu suchen und zu gehen.  
Er sendet uns und begleitet uns. Unser Leben wird sich verändern. 
Fürchtet euch nicht! Macht euch auf den Weg! 
Es ist fünf vor zwölf! Unsere Welt braucht dich!  
Die Adventszeit lädt uns ein uns zu aktivieren, 
uns bereit zu machen, alles was uns hemmt abzuwerfen  
und neu zu beginnen. 
Advent – Ankunft. 
Gott kommt bei uns an. 
Gottes Botschaft kommt bei uns an. 
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg, 
hier und jetzt und heute – für morgen. 
 
 
Vertiefung 
Ein altes Märchen erzählt, wie ein junger, wissbegieriger König die Gelehrten seines 
Landes beauftragte, für ihn alles Wissenswerte der Welt aufzuschreiben.  
Sie machten sich bald an die Arbeit. Nach vierzig Jahren legten sie das Ergebnis in 
tausend Bänden vor. Der König, der inzwischen schon sechzig Jahre alt geworden 
war, sagte: „Tausend Bücher kann ich nicht mehr lesen. Kürzt alles auf das 
Wesentliche!“ Nach zehn Jahren hatten die Gelehrten den Inhalt der Geschichte der 
Menschen in hundert Bänden zusammengefasst. Der König sagte: „Das ist noch zu 
viel. Ich bin schon siebzig Jahre alt. Schreibt nur das Wesentliche!“ 
Die Gelehrten machten sich erneut an die Arbeit und fassten das Wichtigste in 
einem einzigen Buch zusammen. Sie kamen damit, als der König schon im Sterben 
lag. Dieser wollte wenigstens noch das Wesentlichste aus der Arbeit der Gelehrten 
erfahren. Da fasste der Vorsitzende der Gelehrtenkommission das Wesentlichste der 
Geschichte der Menschheit in einem einzigen Satz zusammen:  
„Sie lebten, sie litten, sie starben. Und was zählt und überlebt, ist die Liebe.“ 
Quelle: Verfasser*in unbekannt 

 
Stille/Musik 
 
Wir haben doch keine Zeit! 
Wir können doch keine Jahrzehnte warten! 
Das Programm ist klar: 
Wir sitzen alle in einem Boot! 
Wir leben alle in einer Welt! 
194 Länder, 6 1/2 tausend Sprachen! 
Nur eines zählt! 
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Wir wollen uns die Hände reichen und uns verbinden.  
In dieser Verbundenheit untereinander und mit Gott wollen wir alle 
ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten, unser Lob, unseren Dank  
und alle Menschen an die gerade denken mit hinein nehmen in das Gebet,  
das uns Jesus gelehrt hat. 
 
Vater unser 
 
Segen 
Guter Gott, 
wir machen uns auf den Weg durch den Advent. 
Mach unsere Sinne weit, 
damit wir deine Wegweiser in unserer Welt erkennen. 
Deine frohe Botschaft sei uns Kompass und Richtschnur. 
Segne uns mit deiner Liebe, 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
 
Lied oder Musik                  
 
Verteilen der Textblätter an die Teilnehmer 


