
Vier Kerzen im Advent

Adventliches Singspiel
von Thomas Seeck

Chorauszug

Personen:

Erzähler
4 Engel mit Kerzen
4 Flötenkinder
Kind
ad. lib. Maria und Josef, Hirten und Engel für das Schlussbild;

Weitere Flöten, Gitarre und Cello (ad.lib) ggf. Bassflöte

 Einzug:

Die vier Kerzen sind jeweils Engel oder als Kerze verkleidete Kinder, die eine große Kerze tragen. 
Jeder Engel wird von einem Flötenkind begleitet. Die Flöten spielen die zu der Kerze gehörende 
Melodie, während die Kerzen hereinkommen und ihren Platz einnehmen.

Das Engelkind spricht seinen Text und löscht die Kerze. Mit der verlöschenden Kerze 
verstummt auch die Flötenmelodie, egal an welcher Stelle sie gerade ist. Das Flötenkind schließt 
sich dem Ensemble an.

Flötenspiel: Die vier Kerzen – Frieden, Glaube, Liebe, Hoffnung;



Erzähler: Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass man hörte, 
wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte:

1.Kerze: „Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden, 
sie wollen mich nicht." 

Friedensmelodie verstummt, der 3. Engel pustet seine Kerze aus.

Erzähler: Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz.
Die zweite Kerze flackerte und sagte:

2. Kerze: „Ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts 
wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne."

Erzähler: Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus.

Glaubensmelodie verstummt, der 2. Engel pustet seine Kerze aus.

Erzähler: „Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort.“

3. Kerze: "Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich 
an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben 
sollen.“

Erzähler: Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.

Liebesmelodie verstummt, der 3. Engel pustet seine Kerze aus.

Erzähler: Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: 

Kind: "Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!"  

Kind verbirgt das Gesicht und beginnt zu weinen.

Erzähler: Und es fing an zu weinen. Doch da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie 
sagte:

Das Kind schaut auf; Ein Lächeln zeigt, dass es neue Hoffnung hat.

4. Kerze: "Hab keine Angst, denn ich heiße Hoffnung. So lange ich brenne, können wir auch 
die anderen Kerzen wieder anzünden!"

Cello und Hoffnungsmelodie spielen bis fine

Erzähler: Voller Freude nahm das Kind von der Kerze "Hoffnung" das Licht und zündete die 
anderen Kerzen wieder an. 

Das Kind geht zur 2. Kerze (Frieden), zündet sie an und lauscht ihrem Lied:



Das Kind geht nun zur 3. Kerze (Glauben), zündet sie an und lauscht auch seinem Lied:



Das Kind geht zur 4. Kerze (Liebe), zündet sie an und lauscht ihrem Lied:





Erzähler: Jetzt war das Kind wieder glücklich! Es ging zur Krippe und betrachtete das 
Jesuskind; 

Kind: Jetzt weiß ich, dass du in die Welt gekommen bist, um Frieden, Liebe und Hoffnung 
zu bringen! Ich glaube fest an dich und vertraue dir! Jetzt kann es Weihnachten 
werden!

Das Licht geht an, man sieht die Krippe mit Maria und Josef und dem Jesuskind, vier Träger mit 
Baldachin und Hirten und alles drum und dran und alle singen das Schlusslied:



Besetzung:

Erzähler:  ….........................................

1. Kerze:  …......................................... 1. Flöte: …..............................................

2. Kerze:  …......................................... 2. Flöte: …..............................................

3. Kerze:  …......................................... 3. Flöte: …..............................................

4. Kerze:  …......................................... 4. Flöte: …..............................................

Kind: …...............................................

Hirten, Josef und Maria, weitere Engel, Baldachinträger für das Schlussbild;
Alternativ: Das Kind geht zur aufgebauten Krippe; 

Große Kerzen und ein grüner Kranz, der die Kerzen verbindet.
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