
Unterwegs zur Freude
Familiengottesdienste im Advent

 

Liebe Familien!

Halbzeit! Die Hälfte unseres Weihnachts-Weges haben wir nun schon
hinter uns gebracht. Wir wurden aufgeweckt, sind aufmerksam durch die
Welt gegangen und haben in und um uns herum aufgeräumt. Heute
werden wir noch etwas Licht in die Sache bringen - oder auf den Weg.

Seit 6. Dezember sind im Dom interaktive Gebetsstationen aufgebaut -
wir laden Sie und Ihre Familie herzlich ein, die Domkirche zu besuchen
und es auch so langsam Weihnachten in uns werden zu lassen.
Die Stationen können bis zum 22. Dezember besucht werden.

Auch die Sternsinger besuchen heuer wieder die Familien im Pfarrgebiet -
wer einen Besuch wünscht, meldet sich bitte bis 23. Dezember bei
Pastoralassistentin Gerti Proßegger (g.prosseger@kirche.at oder
0676 8266 37374) an.

Dritter Adventsonntag
Freudiges Tun



Gottesdienstvorschlag 
Vorbereiten:
Versammeln Sie die Familie um den Tisch/in dem Raum, in dem
Sie feiern möchten. Gerne können Sie eine Mitte mit Tüchern,
dem Adventkranz, Kerzen und der Bibel gestalten. Auch das
Gotteslob kann nützliche Dienste erweisen. Wenn Sie nicht so
gerne singen, können Liedtexte auch einfach gemeinsam gelesen
oder Musik per Handy eingespielt werden. Wichtig ist nur, dass Sie
und Ihre Familie sich wohlfühlen. Heute braucht jedes
Familienmitglied auch ein Teelicht, Stifte und einen kleinen
Streifen Papier (groß genug, um ihn ums Teelicht kleben zu
können).

Beginn der Feier:
Wir beginnen diese Feier im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

Einführung
Wenn wir draußen unterwegs sind, unternehmen wir zu dieser
Jahreszeit alles, um sichtbarer zu werden: wir tragen helle
Kleidung und Reflektoren, schalten das Licht an Fahrrad und Auto
an und nehmen vielleicht sogar noch eine Taschenlampe mit nach
draußen. Heute wollen wir dem nachspüren, wie wir selber durch
unser Tun Licht in die Welt bringen können.
Unser großes Licht ist Jesus, ihn wollen wir in den Christusrufen in
unserer Mitte begrüßen:

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (3 Strophen)
Bei jeder Strophe wird eine Kerze am Adventkranz
angezündet.



Bibeltext (Lukasevangelium Kapitel 3, Vers 10 bis 18)
Gott hat einem Mann, der Johannes hieß, einen Auftrag gegeben.
Er soll den Menschen sagen: Bald kommt Jesus. Jesus kommt von
Gott. Die Leute waren gespannt. Sie fragten Johannes: "Was sollen
wir tun, wenn Jesus kommt? Können wir uns vorbereiten?"
Johannes sagte: "Ja, ihr könnt euch vorbereiten. Ihr könnt zum
Beispiel den arme Leuten etwas zum Anziehen geben oder den
Hungernden etwas zu Essen."
Zu Johannes kamen auch Zöllner, die oft zu viel Geld von den
Menschen verlangten. Dieses Geld behielten sie für sich selber.
Die Zöllner fragten Johannes: "Sollen wir auch etwas tun?" Er
antwortete: "Ja, ihr sollt auch etwas tun. Ihr sollt nur so viel Geld
nehmen, wie der Kaiser gesagt hat."
Die Soldaten kamen zu Johannes, sie fragten ihn: "Was sollen wir
tun?" Johannes sagte zu ihnen: "Ihr sollt gut zu den Menschen sein
und sie nicht quälen oder verprügeln."
Alle Leute staunten über Johannes, weil er die Fragen
beantworten konnte. Sie dachten: "Vielleicht ist Johannes selber
der Sohn Gottes." Johannes aber sagte: "Nein, das bin ich nicht.
Der Sohn Gottes ist viel mächtiger als ich. Ich traue mich nicht
einmal, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist
taufen, der euch hilft, in eurem Herzen Gutes zu denken und
Gutes zu tun. Ich kann euch nur mit Wasser übergießen. Aber das
Wasser ist ein Zeichen: So wie ich das Wasser über euch gieße, so
wird der Sohn Gottes den Heiligen Geist über euch gießen.

Herr Jesus Christus, dein Licht strahlt uns alle an und erfüllt
uns. Herr, erbarme dich. Alle: Herr, erbarme dich.
Du bist das Licht. Christus, erbarme dich. Alle: Christus,
erbarme dich.
Du gibst uns den Auftrag, dein Licht in die Welt zu bringen.
Herr, erbarme dich. Alle: Herr, erbarme dich.

Christus-Rufe



Impuls
Der Heilige Geist hilft euch, Gutes im Herzen zu haben und Gutes
zu tun. Unsere guten Taten können für andere Menschen wie ein
Lichtstrahl im Dunkeln sein. Deshalb werden wir nun gemeinsam
überlegen, welche gute Taten wir in den nächsten Tagen und
Wochen schaffen könnten. Diese Taten schreiben wir auf die
kleinen Zettel.
Nachdem die Taten/Vorsätze/Ideen gesammelt wurden, werden die
kleinen Zettel um die Teelichter geklebt.
Nach und nach wird ein Teelicht nach dem anderen entzündet und die
Mitte zum Adventkranz gestellt.

Nach jeder Kerze wird der Ruf "Mache dich auf und werde Licht,
denn dein Licht kommt" gesprochen - oder auch gesungen.

Vater unser

Friedensgruß
Jesus will, dass wir in Frieden miteinander leben. Schenken wir uns
ein Zeichen der Liebe und Versöhnung.

Segensbitte
Die Segensbitte kann von allen gemeinsam gesprochen werden.
Eine schöne Geste ist es auch, wenn jeder die Hand auf die
Schulter seines Nächsten legt.

Guter Gott, sei du unser Ziel,
richte unsere Schritte auf dich hin aus

und schenke uns den Mut zur Heimkehr in dir.
Du Gott des Weges segne uns,
umgib uns mit deinem Segen,

damit wir uns auf den Weg machen können,
auf den Weg zu dir und zu den Menschen. Amen.

Lied: Zünd ein Licht an (Kurt Mikula)


