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KINDERSEITE 

 

Ich habe dir eine Tür geöffnet … 

                     2. Advent 

                                ROT  
 

 

Heute werden wir schon zum zweiten Mal unsere Adventstüre 

öffnen.   

Rot ist es hinter dieser Tür. Rot für das, was mit Jesus in die Welt 

kommt.   

Was fällt uns zu Rot ein?  

Was verbindet ihr mit Rot? Was fällt 

euch ein?  
   

  

 

Zu Rot passt, was der Evangelist Johannes schreibt:   
 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.  

 

 Gott liebt diese Welt; Gott liebt uns Menschen. Um uns das zu 

beweisen, schenkt uns Gott seinen Sohn. Um uns das zu zeigen, 

kommt eben Jesus zu uns. Jesus erzählt mit seinem ganzen Leben und 

mit seinem Sterben und Auferstehen von dieser Liebe Gottes. Er geht 

zu den Kindern und zu den Erwachsenen, er geht zu den Traurigen 

und den Kranken, er geht zu denen, die ausgegrenzt sind. Und allen 

sagt er mit seinen Worten und mit dem, was er tut: Gott liebt dich! 

Wenn wir die Tür weit aufmachen und Jesus zu uns kommen lassen, 

dann ist das Rot die Farbe der Liebe, es sagt uns immer wieder, wie 

sehr Gott jede und jeden von uns liebt. 
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Gebet_  
 

Lieber Gott,  

Rot – die Farbe der 

Liebe, warm und voller 

Kraft.  

 

Wir holen uns das Rot ins Haus  

Mit schönem Schmuck, mit roten Äpfeln.  

  

Rot erzählt uns von deiner Liebe, die 

niemals aufhört, die du jedem Menschen 

schenkst.  

  

Zieh du mit deiner Liebe bei uns ein, 

wenn wir dir unsere Türen und unsere 

Herzen öffnen, und lass uns deine Liebe 

an Andere weiterschenken.  

Amen.  

   

Meditation_- Türen  
 

Wir wollen uns ein paar Gedanken zu Türen machen.   

Welche Erfahrungen hast du schon mit Türen gemacht?  

Bist du schon vor verschlossenen Türen gestanden?  

Warst du schon einmal neugierig, was wohl hinter dieser Tür 

verborgen ist?  

Hast du schon einmal ganz bewusst eine Tür zugemacht? 

Verschlossen? Dich dahinter versteckt?  

 

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an –  

Wer mir öffnet, zu dem werde ich einkehren.    Off 3,20  


