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Ich habe dir eine Tür geöffnet... 

 

3. Advent  
 

BLAU 

____________________________________________________ 

 
Zum dritten Mal schon öffnen wir heute unsere Adventstür. 
 
Blau ist es hinter dieser Türe. Blau für das, was mit Jesus in die 
Welt kommt.  
 
Was verbindet ihr mit Blau? Was fällt euch ein?  
 
Blau wie Wasser in der Wüste. Die Worte aus dem Jesaja-Buch 
kennen schon die Menschen vor 2000 Jahren, die auf den 
Messias warten:  
 
 

_______________________________________________________ 

Sagt den verzagen Herzen: “Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist 

euer Gott! Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme 

im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche 

entstehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein.” 

 

 

 

 

 



Kinderseite  

 

  

 

Wasser war für die Menschen zur Zeit Jesu kostbar, Wasser in 
der Wüste ein Wunder. Wir hier in Wald kenne das nicht so, aber 
viele Menschen auf der Erde haben aber heute noch kein 
gesundes Wasser, müssen braunes oder giftiges Wasser trinken.  
Das Blau des Wassers, in dem sich der Himmel spiegelt. Der 
Prophet Jesaja tröstet alle, die sich danach sehnen 
und das Warten fast aufgegeben haben. Schaut, da ist 
Gott. Habt nie mehr Angst. Und wenn Gott auf die Erde kommt, 
dann werden sogar in der Wüste die Wasser sprudeln, dann wird 
das himmlische Blau des Wassers alle Trockenheit wegspülen, 
und wo vorher nichts außer Dürre, sind Teiche und Brunnquellen.  
Das Blau, das mit Jesus in die Welt kommt, steht für das, was 
belebt und erfrischt, so wie Wasser.  
 

Gebet 

Lieber Gott,  
Blau scheint das Wasser endlos in den Weiten des Meeres. 
Im Wasser der Taufe kommst du uns nahe.  
 
Du erfrischt uns immer wieder neu,  
gerade auch in den Tagen des Advent.  
Wir brauchen dein Wasser in den Dürrezeiten des Lebens.  
 
Lieber Gott, lass uns immer wieder auftanken bei dir,  
Stille du unseren Durst und gib allen Menschen  
und Tieren zu trinke.  
 
Zieh du bei uns ein, wenn wir unsere Türen und Herzen öffnen  
Durch Jesus, deinen Sohn, der zu uns kommt.  
Amen.  
 
 
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent 1-3 


