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Projekt-
Kurzbeschreibung  
 

 

Um Impulse für die Adventszeit zu setzen, ging es darum, 
neben dem ganzen Stress, den Schule bietet, auch für eine 
adventlich-besinnliche Auszeit zu sorgen. Hier kam der 
Gedanke auf eine Andacht im Meditationsraum in den 
Religionsgruppen der Oberstufe. Die angeführte Andacht 
ist als Vorlage zur weiteren Gestaltung gedacht. Es 
bestand das Angebot an die Oberstufenkurslehrer/-innen, 
dieses Angebot entsprechend ihren Wünschen und ggf. mit 
dem Kurs gemeinsam anzupassen. 

Zielgruppe bzw. 
Jahrgangsstufe 

 

(Religions-)Kurs in der gymnasialen Oberstufe 

Veranstalter und ggf. 
Kooperationspartner 

 

Lehrperson und / oder Gemeindemitarbeiter/-in 

Rahmenbedingungen 

(örtlich und zeitlich) 

 

Dauer 20 – 30 min im Meditationsraum 

Materialien 

 

Teelichter, Bibeln (oder entsprechend kopiert: Bibeltexte), 
CD mit besinnlicher Musik, Kartenset mit Bildern 

Idee / Anlass 

 

Gestaltung der Adventszeit mit meditativen Impulsen 

Vorbereitung 

 

Ausgestaltung der Andacht mit dem jeweiligen Kurs 

Raumgestaltung mit adventlich gestalteter Mitte und 
ausgelegten Karten 

Durchführung / Ablauf (Idee aus dem diesjährigen Adveniatsmaterial: Gutes 
Leben) 



  
Begrüßung und Einleitung 
 
Ich begrüße euch heute zur Adventsandacht. Advent komm 
von advenire (ankommen). Wir Christen denken im Advent 
nicht nur daran, dass Jesus zu uns gekommen ist, sondern 
auch, dass er wieder kommen wird. Wir vertrauen fest 
darauf, dass die Welt kein Objekt des Zufall ist, sondern 
seiner Vollendung entgegenstrebt. Daran haben wir alle 
unseren Anteil. Spürbar wird das in unserer Sehnsucht 
danach über uns hinauszuwachsen, einen Sinn im Leben 
zu suchen, Gemeinschaft mit anderen zu haben, Gott zu 
suchen und ein gutes Leben für uns und andere zu 
erstreben. 
 
Lied zum Advent 
 
Besinnung 
 
Was bedeutet es nun, ein gutes Leben zu haben. Geht es 
uns um Reichtum und Lifestyle? Was ist die Sehnsucht, die 
uns antreibt? Worin liegt die Erfüllung? 
Ich möchte euch nun einladen, einen Aspekt dieser 
Sehnsucht nachzugehen, indem ihr euch eine Karte 
aussucht, die dieser Sehnsucht entspricht. 
 
(meditative Musik) 
 
Lesung vom Tage oder andere passende Adventslesung 
 
(überleitende Worte zum Thema der Lesung) 
 
Ihr habt euch zu Beginn eine Karte ausgewählt, Jetzt seid 
ihr eingeladen zu äußern, was euch bewegt und weshalb 
ihr euch die Karte ausgewählt habt. 
 
möglicher Austausch 
 
Wir bringen unsere Sehnsucht vor Gott, indem wir eine 
Kerze anzünden und unsere Karten zurück in die Mitte 
legen. 
 
(meditative Musik) 
 
Karten werden zurück in die Mitte gelegt, Kerzen entzündet 
und meditative Musik gehört. 
 
Lied zum Advent 
 
Segen 



 

Rückblick / Auswertung 

 

Das Angebot wurde dankbar angenommen und in eine 
Kursen mit positiven Rückmeldungen durchgeführt. Es 
daran gedacht, das Angebot auch in den nächsten Jahren 
fortzuführen. 

 

 
 


