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die Welt hat sich im Jahr 2022 in einem bedrohlich schnellen Tempo verändert: Die Pandemie ist noch nicht  
ganz eingedämmt, da droht weiten Teilen der Welt nun eine schwere Hungerkrise. Wir setzen auch mit unserer  
64. Aktion Brot für die Welt auf ein globales Verstehen, das der einzige Weg sein wird, in eine Zukunft zu gehen, 
die alle Menschen einschließt. Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. ‒ so heißt das Motto unserer Aktion für 
2022/2023. Die größte Herausforderung ist die, endlich nachhaltig und zusammen unsere Welt so zu gestalten, 
damit auch nachfolgende Generationen noch gut hier leben können. Dies können wir nur miteinander als  
Gottes Geschöpfe auf dieser Erde bewältigen. 

Sie finden in diesem Heft Bausteine für einen Familiengottesdienst am 1. Advent 2022, die von der Praxispers-
pektive her kommen und aus denen auch Ihre Gemeinde Ideen schöpfen kann. Eine Spiel-Szene, die die Geburt in 
Bethlehem mit den Projektzielen unserer Partner in Bangladesch verknüpft, kann ebenso in der Adventszeit als 
auch am Heiligen Abend im Gottesdienst umgesetzt werden. Wenn Sie im Herbst 2022 mit den Vorbereitungen 
beginnen, finden Sie auf www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden noch weitere Angebote und Services ‒ außerdem 
können Sie auch die Texte dieses Heftes dort zum eigenen Bearbeiten herunterladen. 

Alle Fotos in diesem Heft stammen aus der Arbeit unserer Projektpartner in Bangladesch, die im Mittelpunkt  
all unserer Beiträge steht.

Wir danken für Ihre Verbundenheit mit Brot für die Welt und wünschen eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit!
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Hör doch!  
Ich stehe vor der 
Tür und klopfe an 
Bausteine für einen Familiengottesdienst  
zur Eröffnung der 64. Aktion Brot für die Welt 
am 1. Advent, 27. 11. 2022

Hier lesen Sie Bausteine und Ideen für Ihren Familiengottesdienst zum 1. Advent. Die Grundidee 
ist vom Predigttext für den 27.11. 2022 her gedacht, Offenbarung 3,14-22. Der Vers 20 dieses  
Textes heißt „Hör doch! Ich stehe vor der Tür und klopfe an“ ‒ und auf diese Aufforderung des 
Hörens und auf das akustische Signal von etwas Kommendem ist der Gottesdienst aufgebaut. 

Das akustische Signal, das im Gottesdienst immer wieder erklingt, kann natürlich nicht in jeder 
Gemeinde mit einer Trommelgruppe o. Ä. gestaltet werden, sondern hängt davon ab, wie die Gemeinde 
kirchenmusikalisch organisiert ist. Sie können auf alles zurückgreifen, was in Ihrer Gemeinde umsetz-
bar ist: Klopfen mit den flachen Händen auf die Kirchenbänke (zum Beispiel, wie ein Kanon, verteilt auf 
die verschiedenen Sitzreihen und die Empore des Kirchengebäudes) oder ‒ wenn der Gottesdienst wegen 
erneuter Einschränkungen aufgrund der Pandemie draußen stattfinden muss ‒ auf Gegenstände, die 
sich um die Kirche herum finden (Laternenpfähle, mitgebrachte Töpfe etc.). Wichtig ist jedenfalls, dass 
Sie während der Vorbereitungen eine Gruppe ins Leben rufen und mit dieser Gruppe den „Takt“ des  
Gottesdienstes einüben. 

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht das Projekt des Brot für die Welt-Partners CCDB in Bangladesch. 
Eine Materialsammlung zum Projekt und zum Aktionsthema finden Sie auf den Seiten 18/19. 

Familiengottesdienst



     Szene zu Psalm 24,7-9
 
 Gruppe 1  Macht die Tür hoch! (Trommelschlag)

 Gruppe 2 Wer da?

 Gruppe 1  Der König! (Trommelschlag)

 Gruppe 2  Wer ist dieser König?

 Gruppe 1  Es ist der König der Ehren! (Trommelschlag)

 Gruppe 2  Wie können wir diesen König empfangen?

 Gruppe 1  Schaut hin, hört genau zu, öffnet Tor und Tür, lasst ihn ein. 
(Trommelschlag)

 Gruppe 2  Was versperrt noch die Tür? Worauf warten wir noch?

 Gruppe 1  Gott ist der König. Gott ist stark. Gott wartet auf euch! Gott kommt 
euch entgegen. Öffnet Gott eure Tür! (drei Trommelschläge)

Begrüßung zum Gottesdienst

Willkommen, Groß und Klein, willkommen, Alte und Junge, willkommen heute zum 
1. Advent! Wir sind versammelt, um den Anbruch einer besonderen Zeit zu feiern. Einer 
Zeit des Wartens und Hoffens auf das Licht. Den Gottesdienst zum 1. Advent feiern wir 
auch als Eröffnung der Aktion Brot für die Welt. Seit 1959 wird jedes Jahr im Advent 
eine neue Spendenaktion eröffnet. Nach guter Tradition werden wir die Kollekte dieses 
Gottesdienstes für ein Projekt von Brot für die Welt sammeln. Wir werden von Men-
schen erfahren, deren Leben sich durch das Projekt verändert hat. Alles wird anders ‒ 
durch den Advent, der heute beginnt. 

Oder (evtl. mit verteilten Rollen und als „Frage und Antwort“ mit den Kindern der 
Gottesdienstgemeinde)

Es klopft! Hört Ihr, es klopft an der Tür? Wer mag das sein? Was machen wir? Machen 
wir die Tür auf? Wer macht sie auf! Wer hat den Mut, die Tür weit aufzumachen? 

Wir zünden eine Kerze an am Kranz! Das Licht erstrahlt. Es wird heller ‒ und wärmer. 
Warum zünden wir die anderen Kerzen am Kranz nicht gleich mit an? Weil wir warten 
müssen. Weil wir in der Zeit, in der wir warten müssen, etwas lernen können. 

Unsere Welt ist rund. Auch die Menschen, die auf der anderen Seite unserer Erde leben, 
sind Teil unserer Familie. Lasst uns sie kennenlernen, von ihnen hören, wie es ihnen 
geht. 

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer ‒ wir freuen uns auf die 
Ankunft des Königs und heute singen, beten und hören wir davon, wie wir ihn empfan-
gen können und ihm die Tür weit aufmachen!
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    Eine Sprechmotette

Brot für die Welt, das ist:  
(mit Trommelsignal bei jedem Aspekt)

  weltweite Hilfe und Solidarität

 Lernen vom Leben anderer Menschen

 Menschen Kraft schenken, ihr Leben selbst zu verbessern

 mit kleinen Schritten eine große Wirkung erzielen

 seit mehr als 60 Jahren unsere Tür in die Welt

 der beste Grund, über den Tellerrand hinauszuschauen

Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft! Die 64. Aktion Brot für 
die Welt will uns aufrütteln und erinnern, dass der Klima-
wandel da ist und Menschen weltweit Unterstützung brau-
chen, um ihr Leben daran anzupassen.

Trommelschlag

Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft! Wacht auf, der Klima-
wandel betrifft die ganz Erde. Die Veränderungen machen 
uns endgültig bewusst, dass wir nicht allein sind. Die Men-
schen gehören zusammen, es ist EINE Welt. 

Trommelschlag

Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft! Menschen in der Küs-
tenregion von Bangladesch machen es uns vor, wie es gelin-
gen kann, das Leben mit dem Klimawandel gut zu gestalten. 
Lasst uns sie dabei unterstützen! 

Trommelschlag

Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Wir eröffnen die 64. 
Aktion Brot für die Welt. Sie soll auch für uns ein Signal 
sein, unser Handeln immer stärker dem Leben mit dem Kli-
mawandel anzupassen und dafür Sorge zu tragen, dass die 
Welt wieder mehr ins Gleichgewicht kommt. 

Trommelschlag

Gott segne die 64. Aktion, die heute in vielen Gemeinden in 
Deutschland eröffnet wird. Lass gelingen, was wir heute neu 
beginnen!

Eröffnung der 64. Aktion  
Brot für die Welt  
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STERN, ZEIG UNS DEN WEG, DEN 

WEG ZU MEHR MENSCHLICHKEIT

   Lied

 BEREITE DEM HERRN DEN WEG UND 
MACHT FREIE BAHN UNSEREM GOTT
oder MACHE DICH AUF UND WERDE 
LICHT, DENN DEIN LICHT KOMMT

   Kanons

STERN ÜBER 

BETHLEHEM

   Lied

MACHT HOCH DIE TÜR 
(EG 1, samt Ergänzungs strophen  aus diesem Entwurf)

   Lied

ICH SAMMLE 

FARBEN FÜR DEN 

WINTER

   Lied

WIE EIN TRAUM WIRD ES SEIN, WENN DER HERR UNS BEFREIT 

   Lied

WIR TRÄUMEN 
EINEN TRAUM

   Lied

Aus urheberrechtlichen 
Gründen werden hier nur 
Titel der Lieder genannt. Sie 
können die Liedquellen im 
Netz oder bei der nächsten 
erreichbaren Arbeitsstelle 
für Kirchenmusik finden.

 Neue Liedstrophen zu  
  „Macht hoch die Tür“

1.  
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!
Es ist Advent ‒ sind wir bereit?
Das Licht zieht ein mit seinem Schein
will wohnen tief im Herzen dein.
Braucht dich, weil du den Weg machst frei
dass eine bessere Welt es sei.
Ein Kind wird König sein ‒  
Ins Rollen bringt den Stein!

2.  
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!
Gott schenkt uns neue Seligkeit.
Doch sein Geschenk ‒ was taten wir?
Maßlosigkeit und üble Gier!
Nun sich der Erde Klima wendt‘
Ein Fakt, den alle Welt gut kennt.
Die Zukunft ungewiss,
die Welt hat einen Riss!

3.  
Auf’s Licht der Hoffnung warten wir,
auf Heil für uns, für Mensch und Tier.
Wir bitten für mehr Mut und Kraft,
für deinen Geist, der Frieden schafft.
Die Herzenstür macht in euch weit, 
zur Umkehr seid ihr dann bereit.
Advent ruft uns heraus.
Ihr Menschen, macht was draus!

Lieder
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  Meditation zum Entzünden der  
 ersten Kerze auf dem Adventskranz

Ein (größeres) Kind kommt mit einer Kerze nach vorn:

Anklopf-Geräusch (so, wie schon in den anderen Teilen des 
Gottesdienstes)

Spricht dann beim Entzünden der ersten Kerze auf dem Kranz:

Wir haben das Klopfen gehört. Wir öffnen unsere Tür. Wir 
machen unser Tor ganz weit auf. Wir sehen Menschen auf der 
Welt, die mit uns verbunden sind. Wir entzünden unser erstes 
Licht für sie als Zeichen der Hoffnung auf dem Weg nach  
Weihnachten. Gott segne dieses Licht, damit es Hoffnung  
und Frieden in die Welt bringt.

  Eröffnungs- /Sammlungsgebet
 
Gott,
überall auf der Welt versammeln sich Menschen heute in deinem
Namen, um Advent zu feiern.
Gemeinsam mit ihnen feiern wir, dass du uns liebst.
Gemeinsam mit ihnen loben wir dich.
Gemeinsam mit ihnen erfahren wir,
was du uns für unser Leben mit auf den Weg gibst.
Öffne Ohren, Herz und alle Sinne.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn.

Gebete, kleine Texte und Segen
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   Fürbitte
 
(mit Anklopf-Geräusch)

Klopfen
Unser Gott, 
wir bitten dich für die Menschen in Bangladesch, 
mit denen du uns durch Brot für die Welt verbindest
Sei an ihrer Seite und gib ihnen Mut
Wenn die Natur um sie herum ihnen das Leben schwermacht
Gib ihnen Mut, die neuen Wege auszuprobieren und zu gehen,
damit sie wieder besser leben können. 
Schütze und bewahre sie.
Gott, komm zu uns, wir warten auf deine Ankunft! Lass uns dich hören!

Klopfen
Unser Gott, 
wir bitten dich für uns hier in ….
Sei bei uns und stärke uns für diese Adventszeit 2022. 
Gib uns Kraft für ein gutes Zusammensein in unseren Familien, 
mit unseren Freundinnen und Freunden und in der Gemeinde.
Hilf uns, zu hören, wenn an unsere Tür geklopft wird.
Lass uns Ideen und Energie zum Helfen haben.
Gott, komm zu uns, wir warten auf deine Ankunft! Lass uns dich hören!

Klopfen
Unser Gott,
schau auf unsere Welt
so wie sie im fast hinter uns liegenden Jahr geworden ist. 
Gib uns Frieden, 
den alle Menschen so dringend brauchen. 
Gib uns,
dass wir weiter daran arbeiten und mitwirken, 
das Leben auf unserer Erde so zu gestalten,
dass wir alle im Klimawandel hier leben können.
Öffne Herzen und Ohren dafür, 
dass wir eine Menschenfamilie auf diesem Planeten sind,
die Verantwortung für deine Schöpfung hat.
Gott, komm zu uns, wir warten auf deine Ankunft! Lass uns dich hören!
Lass uns eins werden, 
wenn wir das Gebet beten, das dein Sohn uns gelehrt hat:
Vater unser…

   Segen
 
Gott segne eure Ohren,
dass ihr das Klopfen hört
und Gott einlasst in eure Herzen!
Gott segne eure Hände,
dass sie tun, was nötig ist für diese Welt
und Hilfe erfahren, wenn sie müde sind.
Gott segne eure Herzen,
dass sie weit werden für den Frieden, den du uns gibst,
So segne euch der lebendige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.
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Aktion zum Kollektesammeln  

Brot für die Welt backen

In den wöchentlichen Treffen der verschiedenen Gruppen der Gemeinde oder  
bei Gemeindegliedern zu Hause wird, wo das möglich ist, Lebkuchen gebacken. 
Der Lebkuchen wird mit der kleinen Spendentüte von Brot für die Welt https://
shop.brot-fuer-die-welt.de/Spendentuete/113203020 zusammengebunden und  
an die Gemeinde im Adventsgottesdienst verteilt. Oder die Lebkuchen werden,  
in Tütchen verpackt, an einem Tisch am Ausgang für eine extra Kollekte ausge-
geben. Muss der Gottesdienst mit besonderen Abstandsregeln oder draußen statt-
finden, hängen Sie die Tütchen an eine Leine und klammern sie fest, so dass alle, 
die möchten, sich ein Stück Brot für die Welt zum Mitnehmen holen können.

Textvorschlag zum Aufdruck auf einen Zettel an der 
Lebkuchentüte:

Ein Stück Brot für die Welt für dich! Möge es deinen Gaumen erfreuen und dir 
Kraft geben. So sollst du alle Tage Gottes Kraft und Gottes Nähe spüren. Jesus 
selbst ist das Brot für die Welt, es reicht für alle, jede und jeder darf satt werden. 
Darum ist Jesus in die Welt gekommen, damit wir das Klopfen unserer Nächsten 
hören. Mit deiner Kollekte schenkst du Menschen Hoffnung und Zukunft. 

Bitte beachten Sie auch die Kollektenszene am Ende des Krippenspiels. Auch  
diese Szene können Sie als ein Baustein zum Kollekte-Sammeln im Gottesdienst  
am 1. Advent nutzen.
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Besuch aus Laodizäa
Eine Predigt zu Offenbarung 3,14-22 als Gespräch

Predigt beginnt mit sehr lautem Klopfen, zum Beispiel von Schlaginstrumenten

 PfarrerIn  Hört mal! Es klopft! Jemand möchte zu uns. Es ist Advent. Jemand kommt zu uns.  
(evtl. Dialog mit den Kindern der Gemeinde, ob auf das Klopfen mit dem Öffnen der Tür 
reagiert wird.) 

 Besuch  (in einem „teuer“ wirkenden schwarzen Mantel, mit schicker Tasche und Sonnenbrille,  
grüßt herzlich) Hallo, wie schön, dass Ihr mich hereinlasst!

 PfarrerIn Du hast geklopft und die Gemeinde hat gemeinsam entschieden, dass wir dich gerne  
reinlassen wollen.

 Besuch  Darüber freu ich mich! Ich wollte gerne mit euch reden!

 PfarrerIn Noch besser! Denn Advent, der heute beginnt, ist Geschichten-Zeit! (schaut am Besuch 
 rauf und runter): Du hast dich ja auch wirklich schick gemacht!

 Besuch  Ja, aber das ist nicht wichtig! 

 PfarrerIn  Nein? Aber zieht man sich nicht extra gut an, damit die Leute nach einem schauen?

 Besuch  Hm, ja, oder, weil man etwas zu verbergen hat!

 PfarrerIn (leicht verblüfft): Ach ja? Ist das bei dir so? Wer bist du eigentlich?

 Besuch  (nennt Real- oder Fantasie-Namen): Ich reise durch die Zeit! Ich bin eine Erzählerin. Ich kom-
me aus einer Stadt, die es früher gab. Der Name ist ein bisschen kompliziert: La – o – di – zäa. 
Ich sage euch, eine tolle Stadt! Da gab’s heiße Thermalquellen, also kriegten wir in der Stadt 
auch viel Besuch von Menschen, die ihre Gesundheit verbessern wollten, eine Kur machen! 
Eine Stadt mit Banken und Handelshäusern, reich und bedeutend. Die Goldschmiede-Werk-
stätten stellten ein ganz reines Gold her, Färber brachten ihre berühmte schwarze Wolle auf 
den Markt, und es gab eine Schule für Ärzte. Dort wurde eine spezielle Augensalbe herge-
stellt, die gut hilft bei Augenkrankheiten. Den Leuten in Laodizäa ging’s prima! Es war ein 
gutes Leben in dieser Stadt. 

 PfarrerIn  Das erzählst du ja nicht ohne Stolz. 

 Besuch  Nein, darauf bin ich heute noch stolz. Und darauf dürfen alle stolz sein, die in so einer  
schönen Stadt leben. 

 PfarrerIn  Aber dennoch sagst du zu deinen schicken Klamotten, dass sie nicht wichtig sind?!

 Besuch  Wir in Laodizäa haben etwas erlebt, das uns zum Nachdenken gebracht hat. 

 PfarrerIn  Erzähl!

 Besuch  Also, es ging uns gut, das hab ich euch ja schon erzählt. Die meisten von uns brauchten sich 
wirklich überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir gingen gelegentlich in unsere Kirche und 
feierten schöne Gottesdienste. Auch dabei fühlten wir uns wohl. So wäre es wahrscheinlich 
noch lange weitergegangen, wenn es nicht bei uns geklopft hätte…

 PfarrerIn  Geklopft? Ach, wie das eben auch bei uns hier so war?

 Besuch  Ja! Besuch kam, so wie ich euch besuche, Besuch, direkt aus der Nachbarstadt. Und der 
Besuch erzählte, dass unsere Hilfe gebraucht würde und schon lange erwartet wurde. Doch 
unsere Nachbarn waren gar nicht zu uns durchgedrungen. Ihre Bitte nach Hilfe kam einfach 
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nicht bei uns an. Glücklicherweise kam wenigstens dieser eine Mensch bei uns an, er hatte 
lange klopfen müssen! Und wir reisten sofort in die Stadt, die unsere Hilfe brauchte und hal-
fen, so gut es ging.

 PfarrerIn  Was denkst du, warum ist diese Bitte um Hilfe erst gar nicht bei euch angekommen? 

 Besuch  Das ist genau die Frage! Darüber haben wir uns lange den Kopf zerbrochen. Wir waren sehr 
betrübt. Doch dann klopfte es noch einmal… wir erhielten einen Brief. Und den lasen wir 
gemeinsam. In dem Brief stand, dass wir bisher lauwarm lebten. 

 PfarrerIn  Wie ist das gemeint? Lauwarm?

 Besuch  Stellt euch einen Sommertag vor, es ist heiß und ihr seid ganz durstig, vom Spielen, Laufen 
oder nach einem süßen Eis. Ist es nicht herrlich erfrischend, wenn das, was ihr trinkt, ein 
bisschen kühl ist? Wenn es so warm ist, dann finden wir es meist schön, wenn etwas kalt ist. 
Es macht uns Lust und macht uns zufrieden. Und nun stellt euch einen sehr kalten Winter-
tag vor. Ihr wart lange draußen, habt kalte Füße bekommen und fröstelt, seid vielleicht auch 
ein bisschen müde. Stellt euch einen heißen Kakao oder Tee vor ‒ ist das nicht eine wunder-
bare Vorstellung? Da fühlen wir uns behaglich und gemütlich. Heißes oder Kaltes ‒ das 
mögen wir, das macht uns zufrieden. Aber wer mag schon Lauwarmes? Lauwarmes ist weder 
heiß noch kalt, ein Glas lauwarmes Wasser wurde einfach vergessen und hat keine richtige 
Temperatur. Es schmeckt nicht mehr. Wir kippen es weg. Als wir uns die Worte des Briefes 
so erklären konnten, verstanden wir es.

 PfarrerIn  Was stand noch in dem Brief?

 Besuch  Du weißt, wir haben doch immer unsere schicken Klamotten aus dem schwarzen, feinen 
Stoff, der in unserer Stadt hergestellt wird. Wenn jemand von uns mal Augenprobleme hatte, 
hatten wir ja unsere super-berühmte Augensalbe, die sofort half. Und viele von uns besaßen 
Goldschmuck und Goldmünzen. Was im Brief stand, war ganz schön hart. Das lasen wir 
nämlich, wir wären eigentlich nackt, wir wären arm und wir könnten gar nichts sehen. 

 PfarrerIn  (pfeift durch die Zähne): Wirklich, ganz schön hart!

 Besuch  Hart ja, aber wahr. Wir sahen uns an und wussten: Das ist die Antwort darauf, warum  
uns niemand erreicht. Warum unsere Nachbarn sich so vergeblich bemüht hatten, zu uns 
durchzudringen. Wir waren lauwarm. Für nichts zu begeistern. Wir waren mit uns selbst 
beschäftigt. Das machte uns richtig blind für andere Menschen und ihre Nöte (nimmt die 
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Sonnenbrille ab). Und unsere schwarzen Klamotten hüllten uns nur in uns selbst (macht den 
Mantel auf und hat darunter z. B. ein Brot für die Welt-Shirt oder ein Regenbogen-T-Shirt o. ä.). 
Das Gold, das wir besaßen, machte uns nicht wirklich reich ‒ denn an LIEBE waren wir so 
arm! So konnten unsere Nachbarn nicht zu uns kommen und Gott auch nicht. 

 PfarrerIn  Da habt ihr ja gründlich an euch selbst gearbeitet. Respekt! Wie ist alles weitergegangen? 

 Besuch  Wir haben länger dafür gebraucht, anders zu leben. Und dann sind wir auf Reisen gegangen, 
um anderen auch davon zu berichten. Der Brief an unsere Kirchengemeinde, der steht bis 
heute in der Bibel ‒ den können wir jederzeit nachlesen!

 PfarrerIn  Hm, das macht uns hier auch nachdenklich… und was denkst du, können andere Menschen 
zu uns durchdringen?

 Besuch  Das kann ich euch nicht direkt beantworten, aber ihr könnt euch das immer wieder selbst 
fragen! Und: Ihr habt ja Hilfe, damit ihr gut sehen könnt und das Klopfen hört!

 PfarrerIn  Wir haben Hilfe, ja! (holt ein Brot für die Welt-Utensil und zeigt es, zum Beispiel eine 
Papp-Spendenbox) Brot für die Welt hilft uns, die Welt zu sehen und das Klopfen unserer 
Nachbarn zu hören. 

 Besuch  Hört heute besonders auf das Klopfen aus Bangladesch! Bangladesch liegt weit weg von uns, 
in Südasien. Eine Seite dieses Landes liegt genau am Meer. Dort gibt es eine Menge kleinerer 
Dörfer, in denen die Menschen früher Fischer waren ‒ klar, wenn man am Meer wohnt, 
oder? Oder sie lebten auch davon, dass sie auf Feldern Reis anbauten. Auch das geht am 
Meer gut, weil Reis am besten dort wächst, wo es immer feucht ist. Aber das Meer, an dem 
Bangladesch liegt, hat sich verändert. Das Wasser des Meeres steigt höher als früher. Mit der 
Flut kommt viel mehr Wasser an Land und das Land geht dadurch kaputt. Die Reisfelder 
sind kaputtgegangen. Die Menschen können nichts mehr ernten. Das Wasser, das sie zum 
Trinken hatten, ist mit Meerwasser vermischt und versalzen. Immer öfter gibt es Stürme und 
die sind so schrecklich, dass jedes Mal viel kaputt geht oder sogar Menschen dabei ertrin-
ken, weil der Wind das Wasser gefährlich bewegt. Den Menschen ging es lange nicht mehr 
gut. Sie verloren immer mehr von dem, was sie zum Leben brauchten. 

 PfarrerIn  Aber wir können gemeinsam etwas tun. Wenn wir unseren Nur-Ich-Mantel ausziehen und 
den Blick für diese Welt öffnen. Dass das Klima sich verändert, erleben wir alle auf dieser 
Erde gemeinsam. Lasst uns zusammen mit Brot für die Welt denen helfen, die der Klima-
wandel am schlimmsten trifft. 

Hier kann jetzt ein Hinweis folgen, zum Beispiel auf die Foto-Ausstellung samt 
Material zum Projekt, oder die in den Bänken ausgelegten Flyer.

• Basteln mit kleinen Kindern: Bestellen Sie im Shop https://shop.brot-fuer-
die-welt.de/ unter der Produktnummer 119312370 Engel oder unter der Pro-
duktnummer 119314780 Herzen. Diese fair gehandelten Rohlinge können die 
Kinder gestalten und ihren Familien später mitbringen..

• Aus Altpapier eigene Spendentütchen für die Kollekte herstellen (größere 
Kinder) und die kleineren Kinder bemalen und bekleben die Spendentütchen.

Ideen für weitere Aktionen inner- und 
außerhalb des Gottesdienstes
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Familiengottesdienst  Hör doch! Ich stehe vor der Tür und klopfe an



Rollen

• Tarek 
• Rabea
• Engel (in Alltagskleidung, kann ein T-Shirt tragen 

mit der Aufschrift „Verkleidet als Engel“ oder mit 
dem Schriftzug „Schön, dass es uns gibt“)

• Drei Krippen-BesucherInnen mit folgenden 
Utensilien: Wasserkanister, großer Einkaufskorb, 
eingewickelter Fisch (Form des Fisches kann auch 
anders angedeutet werden)

Eine Insel  
im Meer
Spielszene zur Advents-  
und Weihnachtszeit

Spielszene



 Engel Ihr erkennt mich? Nein? Gut so! Dann hat das also auch wieder funktioniert. Engel reisen 
unerkannt. Und nein, wir tragen keine weißen Kleider und wir haben keine für euch sichtba-
ren Flügel, geschweige denn Heiligenscheine. So leicht machen wir es euch heutzutage nicht. 
Aber, ich rede schon zu viel… und schließlich wollt ihr ja auch wieder nach Hause und noch 
feiern. Denn es ist ja wieder soweit! Ich und meinesgleichen im Dauer-Einsatz! Und trotz-
dem: Ihr werdet uns nicht in Hetze erleben. Das können wir, vielleicht im Gegensatz zu 
euch: Wir können uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. Ich sehe euch viel hin und her het-
zen. Oft unnötig. Ihr tut mir dann leid. Nehmt euch heute Zeit für eine Geschichte, die ich 
euch erzählen will. Ja, dafür bin ich ja auch da, ich bring euch gute, neue Mär‘…. so singt ihr 
es ja bis heute. Lernt mit mir ein junges Paar kennen. Sie könnten überall auf der Welt woh-
nen. Ich habe extra Namen gewählt, die sowohl in Bangladesch als auch in Deutschland 
gebräuchlich und vielleicht sogar beliebt sind: Rabea heißt sie und er heißt Tarek. Sie lieben 
sich und sie kennen sich nun gut. Und seht selbst, da ereilt sie eine Nachricht: 

  Szene 1
 Rabea (telefoniert, sitzt dabei auf der vorderen Stuhlkante, ist etwas unruhig.): „Ja, also, Sie sind  

wirklich sicher, ja? Eindeutig positiv? Eindeutig! Ja!“ (jetzt hört sie wieder zu, lächelt):  
„Danke!… ja, also dann: Auf Wiederhören!“ (sie beendet das Gespräch)

 Tarek hat zugehört, bei dem Wort „positiv“ wird er unruhig, er schaut erschreckt ins Publikum, dreht 
sich langsam zu Rabea um: „Positiv??“… und er schaut unheilvoll ins Publikum

 Rabea begreift, lacht, fasst sich an den Kopf: Ach, neiiin, nicht, was du denkst! 

 Tarek (jetzt wieder verwirrt): Nein? Sondern was?

 Rabea (macht eine kleine Kunstpause): Du wirst Vater! Wir werden Eltern!

 Tarek (vom Donner gerührt, kann erst mal nichts sagen, umarmt Rabea dann) Na das sind ja  
Neuigkeiten! Das muss ich erst mal begreifen! Uih, dadurch wird ganz schön viel anders. 

 Rabea Oh ja, das muss ich auch erst mal sortieren… 

  
Die beiden setzen sich an einen Tisch, halten sich an den Händen. Dann nehmen sie  
Kalender oder Notizbücher zur Hand und fangen an zu planen. Dies geschieht alles  
nur pantomimisch. Im Vordergrund spricht der Engel schon weiter.

 Engel So passiert es millionenfach auf der Welt. Ab nun wird einiges anders. Und sie sind noch am 
Anfang, denken, sie können alles planen. Aber was ihnen viel mehr zu schaffen macht, ist, 
dass sie der Geist der Zeit ereilt. Sie sind ein modernes Paar. Sie sind informiert. Sie lesen 
und hören täglich, was in der Welt passiert. Sie werden JETZT, in dieser Zeit, Eltern. Und 
nach der Freude, die einige Wochen und Monate anhält, kommen auch die Zweifel. Wie wird 
das werden? In dieser Weltlage? Kann man in DIESE Welt denn noch ein Kind setzen? Wie 
wird dieses Kind leben? KANN dieses Kind überhaupt in dieser Welt leben?

  Szene 2
   

Rabea und Tarek am Tisch. Sie surfen beide auf ihren Smartphones. 

 Tarek (knallt das Smartphone auf den Tisch und steht unruhig auf) Immer nur schlechte Nachrich-
ten! Aus jeder Ecke kommen sie. Krieg, Armut, Teuerung und vor allem der Klimawandel. Die 
zunehmende Hitze in vielen Teilen der Welt. Regen ‒ entweder zu viel oder viel zu wenig. 
Naturkatastrophen. Und ich habe das Gefühl, das nimmt alles zu, wird immer stärker.
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 Rabea (inzwischen mit sichtbarer Schwangerschaft im 9. Monat): Also, leicht sind die Zeiten nicht, 
da hast du Recht. Aber, sag mal, freust du dich eigentlich noch auf unser Kind?

 Tarek  (ungeduldig) ja, schon….

 Rabea  Aber?

 Tarek  Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie unser Kind noch leben soll in so einer Welt! Ich habe 
irgendwie keine Idee mehr für die Zukunft. Wie soll unser Kind dann eine haben?

 Rabea (will antworten, stutzt aber und schaut intensiver auf ihr Smartphone): Du, Tarek, jetzt wird 
es ernst. Eine nationale Wetterwarnung. Ein Wirbelsturm kommt direkt auf uns zu. Wir sol-
len alle Schutzräume aufsuchen. (schaut ins Publikum und spricht nach vorne zu den 
Zuschauenden): Ist das jetzt wirklich wahr? Ich habe in ein paar Tagen „Termin“ ‒ Termin 
für die Geburt unseres Kindes. Und jetzt kommt so eine Situation?

  Tarek rennt im Hintergrund herum, packt eilig Sachen zusammen. Rabea sitzt wie erstarrt. 
Dann zieht Tarek sie sanft vom Stuhl und die beiden laufen eilig los „hinter die Bühne“.

  Szene 3
 Engel  Macht ihr euch Sorgen um die Beiden? Fürchtet euch nicht. Ich war ja da! Und: Es gab Platz 

in einem Schutzraum. Der Wind war stark, sehr stark. Vieles wurde zerstört. Die Menschen 
saßen stumm in dem Raum, während um sie herum die Natur wütete. Fast schon klar, dass 
die Geburt bei Rabea in dieser Situation einsetzte. Für die kleine Menschengruppe im 
Schutzraum war es sehr aufregend. Und Rabea war stark. Dann war es da, das kleine Men-
schenkind. Alle waren erleichtert. Und als von draußen die Nachricht kam, dass der Sturm 
abzog und sich abschwächte, kam auch Freude auf, doppelte Freude. Dass der Sturm vorbei 
war und dass er dies mal wenigstens EIN Gutes hervorgebracht hatte: ein kleines Kind! Die 
kleine Familie saß noch einige Zeit im Schutzraum, weil sie noch warten wollten. Und drau-
ßen hatte es sich herumgesprochen, dass während des Sturms ein Kind auf die Welt gekom-
men war. So bekamen die drei nun einigen Besuch von draußen. 

  
Die kleine Familie sitzt in einer Art Warteraum mit mehreren Stühlen. Das neugeborene 
Kind ist nur als „Bündel“ auf Rabeas Arm sichtbar. Gleich nach Beginn der Szene  
kommt die erste Besucherin herein. Sie oder er schleppt einen Kanister Wasser.

 BesucherIn 1  Meine herzlichsten Glückwünsche zur Geburt eures Kindes! Das ist ein Wunder, dass das 
Kleine nun da ist. Wohlbehalten inmitten des zerstörerischen Windes! Ich habe euch ganz 
sauberes Trinkwasser mitgebracht. 

 Rabea  Danke! Für deine Glückwünsche und für deine Gabe. Sauberes Wasser ist so kostbar!  
Wir wissen dein Geschenk sehr zu schätzen! 

 Tarek  Danke auch von mir! Wie hast du das auftreiben können?

 BesucherIn 1  Es ist nicht der erste Sturm hier. Inzwischen haben wir Erfahrung. Wir wissen, dass wir jetzt 
damit leben müssen. Wir bereiten uns vor, wann immer es geht. Wir sammeln Regenwasser 
und bereiten es auf. Wir haben einmal Hilfe bekommen und seitdem wissen wir, wie es geht. 

  
Besucher:In 1 wird von Besucher:In 2 abgelöst. Rabea und Tarek machen  
Danke-Gesten und winken. 

 BesucherIn 2  (schleppt einen Marktkorb): Ich freue mich so sehr, dass ihr nun zu dritt seid! Ich bringe euch 
Gemüse. So habt ihr erst einmal eine Ration Essen für euch, wenn ihr hier raus seid. 

 Rabea Ist bei euch nicht auch vieles kaputt gegangen durch den Sturm?
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 BesucherIn 2  Doch! Aber wir haben alle unser Leben hier verändert. Wir wollen leben und wir versorgen 
uns selbst, so dass es auch für andere reicht. Ich wünsche euch einen wunderbaren Anfang 
zu dritt und guten Appetit!

 Tarek  Wir danken dir von Herzen! Ich bin sehr beeindruckt davon, wie ihr hier lebt!

   
(Wechsel Besucher:In 2 zu BesucherIn 3)

 BesucherIn 3  Und ich bringe euch als Gruß zur Geburt Fisch aus unserem Teich! Es ist ja irgendwie ein 
Zeichen, dass euer Kind inmitten des Sturms, nah am Meer, umgeben von viel Wasser gebo-
ren wurde. Fischer sind wir nicht mehr, so wie früher. Das ist zu gefährlich geworden. Aber 
alle haben zusammengearbeitet, wir haben uns einen Teich anlegen können und züchten 
den Fisch dort. So haben wir immer welchen, wenn wir ihn essen wollen. 

 Rabea  Wie wunderbar, ich esse Fisch so gern! Das wird mir gut tun! Danke euch allen, ihr Lieben! 

BesucherIn 3 winkt den beiden zu und geht… 

Tarek setzt sich eng zu Rabea und nimmt sie in den Arm. 

 Tarek  Ich bin ganz verwandelt. Nun ist der Sturm dagewesen und wir hatten wirklich Angst. Aber 
unser Kind ist geboren, der Sturm ist vorüber und die Angst ist auch weg. Stattdessen staune 
ich hier wirklich über die Menschen. Die zeigen mir, dass sie stärker sind als die Angst und 
die Sorge. Wir sind doch so Viele auf dieser Erde. Und wenn unser Kind groß ist, haben die 
Menschen vielleicht noch besser verstanden, dass Zukunft nur zusammen zu machen ist. 
Dann können Menschen auch weiter hier leben. 

 Rabea  So wird es sein. Wir können etwas tun. Die Menschen auf dieser Welt sind eine große 
Familie. 

 Tarek  Und seit heute (er schaut sein Kind an) sind wir ein Mensch mehr!

16 Gottesdienstheft 64. Aktion

Eine Szene für einen Advents- oder Weihnachtsgottesdienst
Spielszene  Eine Insel im Meer



Kollektenansage  

Hier online spenden:
www.brot-fuer-die-welt.de/spende

 Im Anschluss an diese Szene können die Beteiligten in den Rollen,  
in denen sie eben aufgetreten sind, die Kollekte ansagen:

 Rabea  Unsere Kollekte ist heute für ein Projekt bestimmt, das die  
Organisation „Christian Commission for Development in 
Bangladesh“, abgekürzt CCDB, mit Hilfe von Brot für die  
Welt umsetzt.

 Tarek  Seit 2012 unterstützt CCDB besonders arme Familien in der  
Küstenregion von Bangladesch bei der Anpassung an den  
Klimawandel. Aber hört selbst:

 BesucherIn 1  Ich stehe für Nazli Begum. Sie ist 40 Jahre alt und Klein - 
bäuerin aus dem Dorf Charlathimara. Sie erzählt: Der Ozean 
überschwemmte unser Grundstück und versalzte die Erde.  
Oft konnten wir nichts Essbares mehr finden. CCDB half mir, 
eine Pumpe mit Filter in Betrieb zu nehmen. Nun holen sogar 
die Nachbarsfamilien Trinkwasser bei uns. Außerdem bekam 
ich salzresistentes Saatgut. 

 BesucherIn 2  Ich stehe für Abdul Rahmin. Er ist 45 Jahre alt und ehemaliger 
Fischer aus Padma. Er erzählt: Ich wusste nicht mehr, wie ich 
meine Familie versorge sollte. Die Fischerei ernährte uns nicht 
mehr. Mithilfe einer Umschulung durch CCDB betreibe ich 
erfolgreich Landwirtschaft. Ich kann sogar die Ausbildung  
meines Sohnes bezahlen. 

 BesucherIn 3  Ich stehe für Liza Begum. Sie ist 38 Jahre alt und Kleinbäuerin. 
Sie wohnt im Dorf Charlathimara. Sie erzählt: Früher hat mein 
Mann als Fischer gearbeitet. Aber es wurde immer gefährlicher. 
Dank der Unterstützung von CCDB konnten wir eine Rikscha 
kaufen und mein Mann arbeitet nun als Fahrer. Ich habe neue 
Anbaumethoden erlernt und wir haben neben dem Haus einen 
Teich angelegt, in dem wir Fische züchten.

 Rabea (hält den Wasserkanister aus der Szene hoch): Ein Regenwasser-
tank, also um ein Vielfaches größer als dieser Kanister, fasst 
2000 Liter Wasser und kostet 148 Euro. Lasst uns einen (oder 
mehrere) davon heute mit unserer Kollekte finanzieren! Lasst 
uns Menschen helfen und die unterstützen, die täglich ganz  
nah mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben.

 Tarek  Wir glauben, dass Gottes Schöpfung gut ist. Sie kann die  
Menschenfamilie auf dieser EINEN Erde versorgen, wenn  
wir miteinander teilen.
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Projekte und Positionen:
Das Heft informiert über Ursachen und Folgen des Kli-
mawandels, stellt Strategien zu seiner Eindämmung vor 
und beschreibt, wie Brot für die Welt und seine Partner-
organisationen sich für die Menschen in den besonders 
betroffenen Regionen des Globalen Südens engagieren. 
Format DIN A4, 32 Seiten 
Produktnummer im Shop: 119117640

Aktionsmappe
Die Mappe enthält alles, was Sie an Materialien zur  
Vorbereitung und Durchführung der 64. Aktion benöti-
gen: Gottesdienstheft, Projektheft, Aktionsfaltblatt, 
Aktionsplakat, Spendentüte und Katalog.
Stabile Kartonmappe im Format 22 × 30 cm mit einge-
legtem Material
Produktnummer im Shop: 119117670

Material zur 64. Aktion und zum  
Projekt unserer Partner in Bangladesch:

Aktionsfaltblatt
Das Faltblatt stellt das Thema und die wichtigsten Pro-
jekte der 64. Aktion in aller Kürze vor. Durch sein hand-
liches Format eignet es sich insbesondere zur Auslage  
in Kirchen und Gemeinderäumen sowie als Beilage zu 
Gemeindebriefen.
Format DIN A6
Produktnummer im Shop: 119117650

Bildungsmaterial: Bangladesch 
Zu viel und zu wenig
Bildungsmaterial zum Thema Wasser in Bangladesch 
für Schule und Gemeinde 
Produktnummer im Shop: 119114830-Ban 

Links zu digitaler Information:

https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/bangladesch-klimawandel/

https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/

https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/klimawandel/

Für Ihre Bestellungen nutzen Sie bitte den Link https://shop.brot-fuer-die-welt.de/  
und geben die jeweils genannte Produktnummer ein.
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Das können Sie tun 
Ideen für die 64. Aktion

Klimaschutz ist nicht nur eine Aufgabe der Politik:  
Wir alle können durch unser Verhalten im Alltag einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten ‒ und so auch globale 
Solidarität üben. Machen Sie mit!

Mit Hand und Fuß gegen den 
Klimawandel
Um den Klimawandel zu stoppen, braucht es Verände-
rung: Veränderung der persönlichen Verhaltensweisen 
und Veränderung der politischen Rahmenbedingungen. 
Anhand von zehn einfachen Fragen hilft der „ökologi-
sche Fußabdruck“ zu überprüfen, wie nachhaltig die 
eigene Lebensweise ist ‒ und gibt Tipps für mehr Nach-
haltigkeit im Alltag. 
www.handabdruck.eu
www.fussabdruck.de

CO2-Emissionen kompensieren
Egal, ob wir mit dem Flugzeug, dem Auto oder Bus und 
Bahn unterwegs sind ‒ durch unsere Mobilität tragen 
wir zum Ausstoß von klimaschädlichem Kohlenstoff-
dioxid bei. Auf der Website der Klima-Kollekte, dem 
Kompensationsfonds christlicher Kirchen, können Sie 
Ihre Emissionen berechnen lassen und erhalten Bera-
tung zu Reduktionsmöglichkeiten. Die verbleibenden 
Emissionen können Sie über Klimaschutzprojekte in  
den Ländern des Globalen Südens ausgleichen. 
www.klima-kollekte.de 

Gemeinsam singen für das Klima
Das Projekt EARTH-CHOIR-KIDS möchte den Klima-
wandel musikalisch ins Bewusstsein von Kindern und 
Jugendlichen rücken. Die Idee von „Unsere Stimmen  
für das Klima“: Überall in Deutschland finden Konzerte 
statt, in denen speziell für Kinder- und Jugendchöre 
komponierte Klima-Songs gesungen werden. Mitmachen 
können (Kinder-)Chöre, Schulklassen oder Gruppen. 
Singen Sie mit!
www.earth-choir-kids.com

Fasten und pilgern für das Klima
Die Aktion Klimafasten lädt ein, in den sieben Wochen  
vor Ostern klimafreundliches Handeln im Alltag au  szu-
pro bieren. Für jede Woche gibt es zahlreiche theologi-
sche Impulse, Denkanstöße und praktische Aufgaben.
www.klimafasten.de  
www.klimapilgern.de

Ideen und Materialien

Materialien 
Weltkarte Klimagerechtigkeit
Mit dieser Aktionsidee laden wir Schülerinnen 
und Schüler sowie Konfis zu einem Perspektiv-
wechsel ein. Die Karte ermöglicht virtuelle Pro-
jektbesuche bei Partnern von Brot für die Welt. 
Zudem eignet sie sich für das „Welt-Spiel“: Erwei-
tert um die Indikatoren Welt bevölkerung, Welt-
einkommen und Weltkohlenstoff dioxidausstoß 
sowie die regionale Auswirkung von Extrem-
wetter ereignissen bildet sie eine gute Grundlage, 
um Klimaungerechtigkeit sichtbar zu machen.
www.brot-fuer-die-welt.de/downloads/ 
projektbesuche-klimagerechtigkeit-weltkarte  

Global lernen, Ausgabe 1/2020: 
Klimagerechtigkeit
Die Klimakrise ist das drängendste Problem  
unserer Zeit. Sie beschäftigt viele Jugendliche 
weltweit, denn es ist ihre Zukunft, die auf dem 
Spiel steht. Das Heft enthält viele Ideen und  
Materialien für die Bildungsarbeit. 
www.brot-fuer-die-welt.de/material/
global-lernen 

Klima mit Konfis
www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/
jugend-konfirmanden

Reli fürs Klima
Dieses fächerübergreifende Angebot lädt Schulen 
ein, sich für mehr Klimagerechtigkeit zu enga-
gieren. Das Unterrichtsmaterial zeigt jeweils an 
einem Projekt im Globalen Süden, was Klima-
schutz und Klimagerechtigkeit für den Alltag  
von Menschen weltweit bedeuten.
www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/schule/
sekundarstufe/relifuersklima

Mehr Material für den Religionsunterricht: 
www.brot-fuer-die-welt.de/schule 

Weitere Materialien zur 64. Aktion:
www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/
material/advent

www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/
material/weihnachten

www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/
material/material-64.Aktion

Alles gedruckte Material zum Bestellen:
www.brot-fuer-die-welt.de/shop
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