
Unterwegs zur Freude
Familiengottesdienste im Advent

 

Liebe Familien!

Wieder einmal macht uns ein vorweihnachtlicher Lockdown einen Strich
durch den Plan, gemeinsam Advent zu feiern. Vier Familiengottesdienste
waren geplant, und weil öffentliche Gottesdienste weiterhin erlaubt
bleiben, werden wir diese - wenn auch in eingeschränktem Rahmen -
feiern. Für alle, die in der Zeit des Lockdowns lieber daheim feiern, soll
dieses Blatt eine Anregung für die Hauskirche sein - es orientiert sich an
den Gottesdiensten, die wir im Dom feiern.
Wir laden alle Familien auch dazu ein, außerhalb der Gottesdienstzeiten
in den Dom zu kommen und die adventlich geschmückte Kirche zu
genießen.

Das gesamte Team der Dompfarre wünscht Ihnen allen
eine gesegnete Adventzeit!

Erster Adventsonntag
Adventkranzsegnung

 



Voll Freude bereiten wir uns auf das Weihnachtsfest, auf den Geburtstag
von Jesus vor. Der Adventkranz in unserer Mitte hilft uns dabei. Wir danken
dir, guter Gott. Dein Sohn Jesus bringt Licht in unsere Welt. Wir bitten dich:
Segne diesen grünen Kranz, um den wir uns in den Tagen des Advents immer
wieder versammeln. Segne die Kerzen, die uns an Jesus erinnern, der unser

Lichtbringer ist. Wie das Licht der Kerzen unser Leben hell macht, so hilf uns,
dass auch wir Licht und Liebe zu den Menschen bringen. Amen.

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.

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

Adventkranzsegnung
Gemeinsam haben wir uns heute daheim versammelt, weil wir
Gottesdienst feiern möchten. Heute, am ersten Adventsonntag,
wird am Adventkranz die erste Kerze angezündet. Diesen Kranz
wollen wir nun segnen.

Mit (Weih)wasser können die Kinder nun den Adventkranz
besprengen. Anschließend wird die erste Kerze angezündet. Dazu
passt die erste Strophe von: "Wir sagen euch an den lieben
Advent" (GL 223).



Bibeltext
Einmal fragten die Freunde von Jesus: Wie ist das, wenn die Welt
aufhört? Jesus sagte: Wenn die Welt aufhört, fängt die neue Welt
von Gott an.
So könnt ihr merken, dass die neue Welt von Gott anfängt: Alles
verändert sich. Die Sonne und der Mond und die Sterne sehen
anders aus. Alle Leute erschrecken. Und bekommen Angst. Weil
das Meer tobt und donnert. Keiner weiß, was zu tun ist. Wenn das
passiert, könnt ihr euch freuen. Ihr könnt froh nach oben
schauen. Gott will euch retten. Dann komme ich zu euch. Ich
komme von Gott. Ich habe Kraft und Macht.
Jesus sagte: Seid immer aufmerksam und hellwach. Damit ihr
merkt, wenn die neue Welt anfängt. Wenn ihr Drogen nehmt,
merkt ihr nicht, dass die neue Welt anfängt. Wenn ihr zu viel an
Geld-Ausgeben und Einkaufen denkt, merkt ihr nicht, dass die
neue Welt anfängt. Wenn ihr zu viel an Arbeiten und Geld-
Verdienen denkt, merkt ihr nicht, dass die neue Welt anfängt.
Wenn ihr euch zu viel Sorgen macht, merkt ihr nicht, dass die
neue Welt anfängt. Bleibt aufmerksam und wach, dann könnt ihr
merken: Jetzt fängt die neue Welt von Gott an. Gott selber kommt
zu euch.

Impuls
Aufmerksam und Wachsam sollen wir sein, so heißt es im
heutigen Evangelium, dass wir es nicht übersehen, wenn Jesus zu
uns kommt. Dem wollen wir jetzt ein wenig nachspüren und
gemeinsam wach werden:
Jeder sucht sich eine gemütliche Position und tut so, als würde er
noch schlafen. Und wenn der Wecker klingelt (einen Handywecker
o.Ä. klingeln lassen), dann gähnen wir ganz ausgiebig - und
schlafen wieder ein.
Wieder Wecker klingeln lassen: jetzt recken und strecken wir uns -
und schlafen wieder ein.



Fürbitten
In den Fürbitten dürfen wir Gott um all das bitten, was uns auf
dem Herzen liegt (für jede Bitte kann ein Teelicht angezündet oder ein
Weihrauchkorn auf eine Kohle gelegt werden):
- Wir beten für die Menschen, die Angst vor der Zukunft haben.
- Wir beten für die Menschen, die große Sorgen haben.
- Wir beten für die Menschen, die kein Zuhause haben.
- Wir beten für die Menschen, die auf ein Zeichen von dir warten.
- Wir beten für die Menschen, die wir vermissen.
Diese und all unsere unausgesprochenen Bitten sammeln wir im
gemeinsamen Vater unser.

Wecker klingelt: aber jetzt hüpfen wir aus dem Bett und sind so
richtig wach. Jetzt können wir voller Freude drauf warten, dass
Jesus zu uns kommt. Wir können mit offenen Augen durch die
Welt gehen und all das Schöne, aber auch die Schwierigkeiten der
Welt sehen. Dabei dürfen wir ganz auf Gottes Liebe und
Unterstützung bauen.

Vater unser

Lied: Mache dich auf und werde Licht (GL 219)

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.

Der Herr, der uns aufgeweckt hat, segne uns. Er lasse seine Hoffnung hell
über uns strahlen. In der großen Freude auf seine Ankunft segne uns der

dreifaltige Gott, der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen.

Lied: Zünd ein Licht an (Kurt Mikula)


