
Unterwegs zur Freude
Familiengottesdienste im Advent

 

Liebe Familien!

Sehet, die zweite Kerze brennt! Eine weitere Woche im Lockdown-
Advent 2.0 ist vorbei und Sie haben sie hoffentlich hellwach erlebt. Am
heutigen Sonntag ist es in der Domkirche etwas unordentlich - soll ja
manchmal auch in diversen Kinderzimmern und darüber hinaus
vorkommen. Grund genug, den Gottesdienst unter das Motto "Macht den
Weg frei!" zu stellen.

Für Jugendliche dürfen wir heute auch noch auf Leuchte!n hinweisen, ein
Projekt von sankt.online. In St. Pölten sind kleine Botschaften versteckt,
diese kann man zufällig finden oder sich bewusst auf die Suche danach
machen. Mithilfe eines Smartphones und Kopfhörer kommt man zu
inspirierenden Gedanken und Impulsen junger Menschen, die Leuchten
in der Vorbereitungszeit auf Weihnachten sein können. Natürlich kann
man auch nur online mitmachen auf www.sankt.online.
Dort findet man auch alle Infos.

Zweiter Adventsonntag
Macht den Weg frei!



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
Feiermitglied auch noch einen Stein und Filzstifte oder Eddings.

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

Einführung
Stellt euch vor (oder vielleicht ist es auch gerade so): euer ganzes
Zimmer ist mit Lego vollgeräumt. Ihr könnt nirgendwo mehr
hinsteigen, ohne dass ein Steindl im Weg ist. Und ausgerechnet
jetzt wollt ihr die Holzeisenbahn aufbauen. Was ist also zu tun?
Richtig! Wir räumen auf!
Bei unserer Feier wollen wir auch aufräumen - aber nicht Lego,
sondern in uns drin. Damit dies gelingt, brauchen wir manchmal
Unterstützung. Jesus will uns auch dabei helfen. Ihn wollen wir
nun in unserer Mitte begrüßen:

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (2 Strophen)
Bei jeder Strophe wird eine Kerze angezündet.



Impuls
Den Weg frei machen - das müssen wir alle sehr oft tun,
manchmal sogar, wenn wir vom Bett zum Kasten wollen. Aber das
meint Jesus in diesem Evangelium gar nicht. Er meint, wir sollen
den Weg in uns frei machen, also in uns aufräumen. Wir alle
haben heute Steine. Sie sind Symbol dafür, dass ab und zu etwas
nicht so gut läuft oder uns etwas im Weg steht. Wir wollen diesen
Stein jetzt gestalten - und ihn dann in die Mitte zum Adventkranz
ablegen. Es kann der Stein bemalt werden, mit Symbolen
versehen oder auch beschriftet werden - Eddings und Filzstifte
eignen sich gut.

Die Steine können in Stille abgelegt werden, wenn
Hintergrundmusik erwünscht ist, bietet sich der Kanon
"Wechselnde Pfade" (GL 894) an.

Bibeltext (Lukasevangelium Kapitel 3, Vers 1 bis 6)
Vor vielen 1000 Jahren lebte ein Mann. Der Mann hieß Jesaja.
Jesaja konnte in seinem Herzen mit Gott sprechen. Alles, was Gott
in das Herz von Jesaja sagte, schrieb Jesaja in ein Buch.  Jesaja hat
geschrieben: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste:
Macht dem Herrn den Weg frei!
Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen
erniedrigt werden; und was krumm ist, soll gerade werden, und
was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen
werden den Heiland Gottes sehen.

Herr, du kommst, wir wollen unsere Augen für dich öffnen.
Herr, erbarme dich. Alle: Herr, erbarme dich.
Herr, du kommst, wir wollen unsere Ohren für dich öffnen.
Christus, erbarme dich. Alle: Christus, erbarme dich.
Herr, du kommst, wir wollen unser Herz für dich öffnen. Herr,
erbarme dich. Alle: Herr, erbarme dich.

Christus-Rufe



Wenn wir streiten und keine Versöhnung finden:

Wenn wir sehen, dass jemand unsere Hilfe braucht:

Wen wir uns in der Adventzeit als Familie Zeit nehmen wollen:

Wenn wir hören, dass jemand Sorgen und Probleme hat:

Fürbitten
Jesus, wir durften unsere Stolpersteine ablegen. Wir wollen den
Weg für dich bereiten. Hilf du uns dabei und höre unsere Bitten:
(für jede Bitte kann ein Teelicht angezündet oder ein Weihrauchkorn
auf eine Kohle gelegt werden):

           Alle: Hilf du uns, den Weg zu bereiten.

           Alle: Hilf du uns, den Weg zu bereiten.

           Alle: Hilf du uns, den Weg zu bereiten.

           Alle: Hilf du uns, den Weg zu bereiten.
Diese und all unsere unausgesprochenen Bitten sammeln wir im
gemeinsamen Vater unser.

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.

Der Herr segne uns und schenke uns Ausdauer und Mut in diesen Zeiten.
Er lasse uns Ruhe finden und schenke uns Vertrauen,

dass er trotz allen STeinen, die uns im Weg liegen,
kommen wird als Gott, der uns liebt,

als Mensch, der mit uns geht.
In dieser Hoffnung segne uns der dreifaltige Gott,
der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen.

Lied: Der Segen Gottes möge dich umarmen (Kurt Mikula)


