
Die Roratefeier / Lichterfeier  
 

Der Adventskranz ist bereit.  
Die Adventszeit ist da.  
Die Tage sind kürzer. 
Die Nacht beginnt früher. 
 
Das Licht der Kerzen erhellt alles Dunkel.  
Die Vorbereitung auf Weihnacht hat begonnen. 
 
In dieser Zeit denken wir daran, 
dass die Menschen immer wieder schwierige Zeiten erleben 
und sich an das Versprechen von Gott erinnern, dass trotz 
allem Schweren und Dunkeln die Liebe Gottes stärker ist. 
Weihnachten zeigt: Jesus macht unser Leben hell. 
Jede Woche wird mit dem Anzünden einer neuen Kerze das 
Licht im Raum heller und schöner. So soll es auch in unsern 
Herzen hell und fröhlich werden.  
Genau an das will uns die Roratefeier, wie wir sie jeweils an 
einem Morgen in der Adventszeit in der Kirche feiern, 
erinnern. 
 
Dieses Jahr ist es einfach anders: Wir feiern zu Hause. 
 
Folgende Hinweise und Gedanken möchten euch dazu 
einladen! 
 
 



 
 

 
 
 

Einen besinnlichen Moment gestalten: 
Dieses Bild darf ruhig kopiert werden und so kann jedes 
Familienmitglied sein Bild malen. 

 



Roratefeier / Lichterfeier  
hat mit Kerzen und Licht zu tun.  
Darum ist diesem Brief  
eine kleine Kerze und eine 
Wäscheklammer beigelegt.  
Klemme die Kerze dort fest, 
dann nimm eine feuerfeste Unterlage, so 
kannst du die Kerze auf den Tisch stellen. Du kannst die 
Wäscheklammer auch noch verzieren und den Tisch mit 
Tannzweiglein dekorieren. 
 
Die Idee… 
Alle Kinder deiner Klasse machen dasselbe heute Abend um 
19.00 Uhr.  
Alle zünden gleichzeitig die Kerze an und wir denken ganz 
fest aneinander.  
Du kannst dir jetzt gut vorstellen wie auch bei deinen 
Klassengspänli zu Hause die Kerze auf dem Tisch steht und 
brennt.  
 
 
 Chlini, grossi, helli Liechtli, 
 wemmer sii, wemmer sii, 
 denn ischs nümm so dunkel, 
 denn ischs nümm so dunkel, 
 uf de Wält, uf de Wält. 
 Liedmelodie nach: Bruder Jakob 

 



Die Halle der Welt mit Licht erfüllen 
Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen 
der beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die 
Weisen seines Landes und rief seine beiden Söhne herbei. Er gab 
jedem der beiden fünf Silberstücke und sagte: „Ihr sollt für dieses 
Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit, 
das ist eure Sache.“ Die Weisen sagten: „Das ist eine gute 
Aufgabe.“  
Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo 
die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer 
Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos 
umher. Er dachte sich: „Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem 
nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu füllen.“ Mit dem 
Aufseher der Arbeiter wurde er einig und sie schafften bis zum 
späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. 
Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte: „Ich habe 
deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr 
zu warten. Mach’ mich zu deinem Nachfolger.“ Der Vater 
antwortete: „Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten.“  
Bald darauf kam auch der jüngere Sohn.  
Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr  
wieder aus der Halle zu entfernen. So geschah es.  
Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und  
zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die  
letzte Ecke hinein. Der Vater sagte: „Du sollst mein  
Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke  
ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug  
zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück  
gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt.  
Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen.“ 
Philippinisches Märchen  


