Familienhausgottesdienst
zum 1. Advent: „Licht in der Dunkelheit“

Ihr findet für jeden Adventssonntag einen neuen Gottesdienstvorschlag in
der Kirche. Lest zusammen die Texte und Gebete, singt die Lieder und viel
Spaß bei den Aktionen. Sucht euch einen Ort zu Hause, um in Ruhe
gemeinsam euren Gottesdienst zu feiern.
Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit!
Material:

Adventskranz oder eine Kerze, Tuch zum Augen verbinden und evtl.
Bauklötzchen oder ähnliches zum Bauen, evtl. gelbe Papierstreifen oder
Haftis
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent 1. Strophe (GL223 oder
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FvipK9bfxq8)
Wir sagen euch an, den lieben Advent, sehet die erste Kerze brennt. Wir
sagen euch an, eine heilige Zeit, machet dem Herrn, die Wege bereit. Freut
euch ihr Christen, freuet euch sehr, schon ist nahe der Herr.
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Einstieg:

Erwachsener(E): Wir sitzen heute zusammen, weil eine ganz besondere Zeit
gekommen ist…
Kinder(K): Advent… bald ist Weihnachten…
E: Heute ist der erste Adventssonntag. Am ersten Adventssonntag zünden
wir die erste Kerze am Adventskranz an. Und jeden Sonntag im Advent
kommt ein Licht dazu. Es wird immer heller. Licht leuchtet in der
Dunkelheit. Wenn es dunkel ist, spüren und erleben wir, wie wichtig und
wie schön das Licht ist.

Gebet:
Gott, wir danken dir, dass wir heute zusammen diesen Gottesdienst feiern
dürfen. Es ist schön, wenn wir miteinander singen, beten und uns freuen.
Wir wollen uns in den nächsten Wochen besonders auf das Weihnachtsfest
vorbereiten. Lass uns spüren, dass du jetzt bei uns bist. Amen.

Aktion:
Verbindet euch alle oder nacheinander die Augen und versucht aus euren
Materialien den höchsten Turm zu bauen. Turm bauen! Na, wer aus eurer
Familie hatte den höchsten Turm gebaut? Was war schwer?
E: Warum ist es so schwierig? K: Licht fehlt. Ohne Licht ist vieles schwierig.
E: Es kann auch in uns dunkel sein. Fällt dir da was ein?
K: Vielleicht, wenn wir Angst haben, krank sind…
E: Die Erfahrung von Dunkelheit haben schon immer Menschen gemacht
und auch die Hoffnung auf Licht. Jesus kommt an Weihnachten zu uns und
will unsere Herzen hell machen. Jesus sagt im Evangelium:
Biblische Lesung aus dem Johannesevangelium (8,12)
Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird
das Licht des Lebens haben.
Deutung:
Jesu sagt: Ich bin das Licht der Welt. Er ist nicht ein kleines Licht. Er ist DAS
Licht. Natürlich ist damit nicht das Licht der Sonne gemeint. Es ist eher das
Licht für unser Leben. Das Licht, das unser Leben hell macht, das uns
Hoffnung bringt, wenn wir nicht mehr wissen wie es weiter geht, das uns
Mut macht, wenn wir Angst haben. Das Licht, das unser Herz warm macht
und mit Liebe erfüllt. Und Jesus sagt, dass alle, die an ihn glauben auch
dieses Licht in sich haben. Und wenn wir dieses Licht der Liebe in uns haben,
können wir auch Licht für andere sein. Was kann damit wohl gemeint sein?
K: Auch wir können Freude und Licht und Liebe zu den anderen Menschen
bringen.

Du kannst jetzt auf die gelben Papierstreifen schreiben oder malen, wie du
Licht bringen kannst, z.B. trösten, helfen, aufmuntern, … diese kannst du an
die Pinnwand hängen und jeder versucht in der nächsten Woche etwas
davon umzusetzen. Wenn du z.B. geholfen hast, kannst du ein Herz zum
Streifen malen

Segen
Der Herr segne und behüte uns. Er begleite uns auf unserem Weg zur
Krippe. Er schenke uns Wärme und Licht für die kommende Zeit und lasse
auch uns für andere Licht sein. So segne uns der gute und barmherzige Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht
(youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o)

2. Tragt zu den Alten ein Licht,…
3. Tragt zu den Kranken ein Licht,…
4. Tragt zu den Kindern ein Licht,..
kann als Lichtertanz mit Teelichtern getanzt werden:
tragt in die Welt nun ein Licht (mit Teelicht im Glas im Kreis gehen)

sagt allen fürchtet euch nicht (mit Teelicht um sich selber drehen)
Gott hat euch lieb, Groß und Klein (Teelicht nach oben heben)
seht auf das Lichtes schein (Teelicht nach unten vors Herz heben und anschauen)

Beten wir das Gebet, das Jesus uns selbst beigebracht hat und denken wir
dabei an die Menschen, die unser Gebet besonders brauchen, wie wir
gerade im Lied gesungen haben:
Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.

Aktion: Kinder-Weihnachtsbaum
Wir haben euer etwas ganz Besonderes
mit euch vor. Der Meßner hat für uns
extra einen Weihnachtsbaum in die
Kirche gestellt. Diesen wollen wir bis
Weihnachten gemeinsam schmücken.
Dazu gibt es an jedem neuen
Adventswochenende einen kleinen
Hausgottesdienst bei dem immer eine
kleine Bastelaktion dabei ist.
Heute darfst du die Kerze im Anhang als
Schablone benutzen (Rand ausschneiden
und die freie Fläche mit Transparentpapier oder angemalten Butterbrotpapier hinterkleben) oder mit Holzstiften
anmalen und die Rückseite mit Öl bestreichen (wird dann transparent).
Gerne kannst du auch die Kerze mit Fingerfarbe und deinen Fingern
betupfen!
Oben ein kleines Löchlein reinmachen und einen Faden durchfädeln. Jetzt
kannst du deine Kerze in die Stadtpfarrkirche bringen und sie an den KinderWeihnachtsbaum hängen 

