Familienadvent – Jesus bringt Licht

Familienadvent – 1. Advent 2020
Liebe Familien,
wir wünschen Ihnen viel Freude beim gemeinsamen Feiern am 1. Advent und hoffen,
Ihnen damit ein Stück Normalität zu schenken.
Feiern Sie den Kindergottesdienst mit den Möglichkeiten, die sie vor Ort haben.
Unsere Angaben zur Vorbereitung und Durchführung sind Vorschläge.
Aus rechtlichen Gründen dürfen wir die Texte der Lieder nicht mitschicken. Sie
können diese selbst im Internet suchen oder einfach den Link von Youtube abspielen
und lauschen bzw. mitsingen. Lesen Sie die Texte vor oder singen sie alle
gemeinsam, wenn die Lieder bekannt sind.
Wir wünschen euch viel Freude und kostbare Erfahrungen in der gemeinsamen
Glaubenszeit.
Adventliche Grüße,
Ines Moder

und

Gemeindepäd. EJ Hall-O und

Jennika Schaufler
Gemeindepäd. Schwanenstadt u. Vöcklabruck

Vorbereitung:
Kopie vom Ablauf ausdrucken, 1 oder 3 Kerzen, Zünder oder Feuerzeug, ein Tuch
für die Mitte, ein Kreuz hinlegen oder eines mit Gegenständen legen, Adventkranz
dazustellen, eine Bibel, jede/r sucht sich zwei Gegenstände – einer für das Schwere
und einer für das Leichte, dass auf der Seele brennt
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Lied: Einfach spitze https://youtu.be/MmyC51F4lWg
Gemeinsam gestalten wir unseren Altar. Das Tuch verwenden wir für eine schöne
Mitte. Die Bibel legen, den Adventkranz und die Kerzen stellen wir auf das Tuch. Die
Kerzen zünden wir an für unsere Feier.
Denn wenn wir feiern machen wir das im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen
Sichtbar machen wir unseren Gott mit den Kerzen. (Nach jedem gelesen Satz eine
Kerze anzünden. Oder, wenn eine Kerze verwendet wird, die Kerze vorher
anzünden.)
Gott den Vater, der uns unendlich liebt.
Gott den Sohn, der uns zeigt, wie wir miteinander leben können.
Gott den Heiligen Geist, der uns stark macht. Amen.
Lied: Wir sind hier zusammen https://youtu.be/i1BFDcHpgFM
Nehmt jetzt eure Gegenstände zur Hand und legt eure Gegenstände ab. Beginnt mit
dem Schweren und gebt diese Gegenstände auf eure Mitte. Jede/r kann, braucht
aber nichts laut sagen. Danach kommen die Gegenstände für das Leichte dazu.
Haben alle alles abgelegt, betet ihr gemeinsam:
Wir beten gemeinsam einen Psalm aus unserem Schatzbuch – der Bibel.
Gemeinsam sprechen wir: Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte
ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte ich mich
fürchten?
Vor nichts muss sich mein Herz fürchten, denn du bist bei mir. Ich möchte ich
bei dir bleiben, denn du beschütz mich wie eine Hütte.
Ich will dir danken und dir Lob singen.
Gemeinsam sprechen wir: Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte
ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte ich mich
fürchten? Amen.
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent 1. Strophe (Adventkranzkerze anzünden)
https://youtu.be/3i0P_nj4Zuc
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Macht es euch bequem. Wenn ihr wollt, schließt die Augen und lauscht der
Geschichte:
Es ist der erste Advent. Es ist schon spät, denn es wird dunkel. Immer mehr Fenster
werden hell. Auch bei dem kleinen Haus am Hügel brennt das Licht. Aber dieses
Licht hält nicht still. Schon von draußen sieht man durch das Fenster hindurch das
Flackern und Leuchten einer Kerze. Die erste Kerze am Adventkranz leuchtet.
So ein schöner Kranz und so eine wunderbare Kerze. Davor sitzt ein Kind. Aber, was
ist den los? Das Kind scheint traurig zu sein. Ach ja, wirklich, da, es kullern zwei
Tränen über die Wangen. Was ist denn los mit dir? Könnt ihr euch vorstellen, warum
das Kind so traurig ist? Was bringt ein Kind zum Weinen?
Frage gemeinsam beantworten.
Da, das Kind blickt in den Kerzenschein. Es scheint, als würde die Kerze sprechen
und das Kind lauschen. Ja, wirklich. Die Kerze sagt: „Ich weiß, zur Zeit strahle ich nur
alleine und der Kranz ist noch dunkel. Aber schau nur, wie ich leuchte. Ich bringe dir
auch schon ein bisschen Licht in deine Traurigkeit. Und wenn wir alle 4 brennen,
dann feiern wir das Fest des Lichtes – Weihnachten. Denn das Kind, das geboren
wird, ist unser Licht in schweren Momenten.
Dann ist das Dunkle, die Traurigkeit nicht mehr so schlimm. Das Kind, es hilft uns
dabei das Schwere zu tragen. Jeden Tag im Jahr ist es bei uns. Es bringt Frieden
und hat wunderbaren Rat. Deshalb möchte es unser Held sein, denn er hat Zeit,
immer für uns da zu sein. Jederzeit ist Jesus für dich da.“ Es scheint, als ob das Kind
die Kerze gehört hat und der Schein der Kerze, die Traurigkeit ein wenig verblassen
hat.
Bibelstelle zum Nachlesen: Jesaja 9, 1-6
Lied: Adventskranzkerzenglanz https://youtu.be/L020aUxN7ek
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Fürbitten
Liebender Gott, lass uns dein Licht erkennen, damit unser Weg hell ist.
Helfender Gott, bring das Licht zu den Menschen, die Hilfe brauchen.
Gnädiger Gott, schenke uns Familien dein Licht, um diese Zeit gesund zu
bestehen.
Gemeinsam das Vater unser sprechen
Segen
Gott, der Vater, der uns im Licht und in der Dunkelheit begleitet, segne und
behüte uns.
Gott, der Sohn, der das Dunkel besiegt hat und uns das Licht schenkte, segne
und behüte uns.
Gott, der Heilige Geist, der uns durch das Licht lebendig macht, segne und
behüte uns.
So segne uns der lichtbringende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist, Amen.
Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht https://youtu.be/5zEQiETBdaQ
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