
Unterwegs zur Freude
Familiengottesdienste im Advent

 

Liebe Familien!

Vier Wochen sind wir schon gemeinsam unterwegs! Heute, am
4. Adventsonntag, werden wir uns mit Maria und Elisabeth beschäftigen -
und was ihre Vorfreude auf ihre Kinder mit unserer Freude vor
Weihnachten zu tun hat.

Auch heuer wird es wieder zwei Kinderkrippenfeiern am Heiligen Abend
geben: um 15.00 Uhr und um 16.00 Uhr werden wir unser Ziel, die Krippe
mit dem neugeborenen Jesuskind, erreichen. Natürlich wird es auch für
diese Feier eine Zuhause-Version geben.

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.

Vierter Adventsonntag
Die Freude ist schon da



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 jeder Mitfeiernde
ein Herz aus Tonpapier.

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

Einführung
Heute begrüßen uns zwei Frauen: Maria und Elisabeth.
Elisabeth erzählt von sich: Ich bin Elisabeth. Ich lebe in der Nähe
von Jerusalem und mein Mann ist dort am Tempel Priester. Mein
Mann heißt Zacharias. Schon lange wünschen wir uns ein Kind, wir
haben schon die Hoffnung aufgegeben, wir sind beide schon sehr
alt. Und jetzt bin ich nach vielen Jahren doch schwanger. Und
mein Kind soll bald geboren werden. Gott hat uns dieses Kind
geschenkt, für ihn ist nichts unmöglich. Er hat mein Herz berührt.

Das erzählt uns Maria: Ich bin Maria. Ich bin die Cousine von
Elisabeth. Ich bin auf dem Weg zu ihr, weil sie bald ein Kind
bekommt. Ich will ihr helfen. Ich trage auch ein Kind unter meinem
Herzen, aber das dauert noch, bis es auf die Welt kommt. Ich

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (4 Strophen)
Bei jeder Strophe wird eine Kerze am Adventkranz
angezündet.



Bibeltext (Lukasevangelium Kapitel 1, Vers 39 bis 45)
Maria war die Mutter von Jesus. Maria hatte eine Cousine. Die
Cousine hieß Elisabet. Der Mann von Elisabet hieß Zacharias.
Elisabet und Zacharias wohnten weit weg in den Bergen. Maria
war schwanger mit Jesus. Maria wollte das Elisabet und Zacharias
erzählen. Darum ging Maria zu Elisabet und Zacharias. Elisabet
war auch schwanger. Das kleine Kind im Bauch von Elisabet
konnte schon hören. Das kleine Kind hörte, als Maria zu Elisabet
„Guten Tag“ sagte. Das kleine Kind im Bauch von Elisabet freute
sich über Marias Stimme. Das kleine Kind strampelte fröhlich im
Bauch von Elisabet. Elisabet merkte, wie das kleine Kind
strampelte. Elisabet wusste sofort: Mein Kind freut sich. Weil Maria
auch schwanger ist. Weil Maria mit Jesus schwanger ist. Elisabet
sagte zu Maria: Mein Kind hat vor Freude gestrampelt. Weil du mit
Jesus schwanger bist. Und weil du mit Jesus zu uns kommst. Wenn
Jesus groß ist, erzählt er uns alles von Gott. Ich freue mich, weil du
uns besuchen kommst. Und weil du die Mutter von Jesus bist.

Impuls
Es ist schön, Menschen zu haben, denen du alles anvertrauen
kannst, denen du vertraust und die auch zu dir halten. Vielleicht
denkst du dabei an Mama und Papa, Opa, Oma, Freunde oder
andere Verwandte. Mit ihnen kannst du Geheimnisse
austauschen, dich ausweinen, etwas unternehmen oder spielen.
Sie sind deine Herzensmenschen.
Maria und Elisabeth haben dies auch erfahren dürfen. Sie haben
jemanden gefunden, der ihr Glück teilt und sich mitfreut.

möchte Elisabeth von dieser großen Neuigkeit erzählen. Sie ist
eine meiner Herzensmenschen. Ich weiß, dass sie sich für mich
freut. Mit ihr will ich mein Glück teilen.

Lied: Maria durch ein Dornwald ging (GL 224)



Vater unser

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 segne uns und die Menschen in unserem Leben.
Der Herr segne die Freundschaften und Beziehungen, die uns wichtig sind.

Der Herr segne unser Mühen um die Anderen.
Der Herr segne uns und alle Menschen in unseren Herzen.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wer sind deine Herzensmenschen? Schreibe oder zeichne sie auf
dein Herz!
Die Herzen können anschließend zu einer Girlande aufgefädelt und bei
der Krippe aufgehängt werden.

Lied: Stern über Bethlehem

Begleite alle Frauen, die sich auf ihr Kind freuen.
Beschütze alle Menschen, die es gut mit uns meinen.
Stärke uns damit wir gute Freunde für andere sein können.
Schenke uns Mut, offen auf die Menschen zuzugehen.
Wir beten für alle, die es miteinander schwer haben.

Fürbitten
Wenn wir Menschen Jesus begegnen, verändert sich auch bei uns
etwas. Unsere Herzen werden weit. Dafür wollen wir danken und
auch bitten: (für jede Bitte ein Weihrauchkorn auf eine Kohle gelegt
werden):

Diese und all unsere unausgesprochenen Bitten sammeln wir im
gemeinsamen Vater unser.


