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0. Zur Hinführung
Jesus Christus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich in ihrer Mitte“ (Mt 18,20). Darum beten Christen auch in Gemeinschaft.
Das bekannteste gemeinschaftliche Beten der Christen sind ihre öffentlichen
Gottesdienste in den Kirchen. Doch christliches Leben und Beten beschränkt sich
nicht auf öffentliche Gottesdienste: Christliches Leben und Beten beginnt in der
Familie. Eine Familie, die gemeinsam betet, wird zu einer Hauskirche. Zu einer
Kirche im Kleinen.
Der Advent lädt ein, uns bewusst mit der Familie auf Weihnachten
vorzubereiten. Im Stress der Adventszeit bewusst eine kurze Zeit der Familie, der
Besinnung und dem Gebet zu widmen. Die hier vorgelegten Familienandachten
wollen dazu eine Anregung sein. Der Adventskranz ist dabei der Mittelpunkt der
vier Andachten. Um ihn versammelt sich die Hausgemeinschaft an jedem
Vorabend oder Morgen eines jeden Adventssonntags. Um ihn herum betet, singt
und schweigt die Familie.
Zur feierlichen Gestaltung der Andachten werden ein Vorbeter (V = Vorbeter),
ein Vorleser (L = Lektor) und die Hausgemeinde (A = Alle) benötigt. Am ersten
Adventssonntag kann zur Segnung des Adventskranzes auch Weihwasser
benutzt werden. Besonders feierlich werden die Familienandachten, wenn dazu
musiziert wird.

Eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen
Pastoralreferent Markus Schuhmacher

Dieses Heft kann kostenfrei heruntergeladen werden:
http://www.sankt-franziskus-ww.de/
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1. Adventssonntag
Die Familie versammelt sich am Vorabend oder am Morgen des ersten Advents
um den Adventskranz. Die erste Kerze brennt noch nicht. Gemeinsam wird
„Macht hoch die Tür“ oder ein anderes Adventslied gesungen:
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Macht hoch die Tür’, die Tor' macht weit,
eu'r Herz zum Tempel zubereit't.
Die Zweiglein der Gottseligkeit
steckt auf mit Andacht, Lust und Freud’;
so kommt der König auch zu euch,
ja Heil und Leben mit zugleich.
Gelobet sei mein Gott,
voll Rat, voll Tat, voll Gnad'.

Zu Beginn steht das Kreuzzeichen:

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

V Wir beginnen unsere Vorbereitung auf Weihnachten mit der Segnung
unseres Adventskranzes. Wie das Licht der Kerzen auf dem Adventskranz heller
wird, so rückt das Fest der Geburt Jesu Christi näher. Er macht unser Leben hell.

L Im Johannesevangelium spricht Jesus:
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Joh 8,12

Es folgt eine kurze Stille oder ein Instrumentalstück.

V Wir loben und preisen Gott, unseren Schöpfer:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott.
Denn du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe
und der Quell des Lebens.
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Wir loben dich.
A Wir preisen dich.

V In deinem Sohn schenkst du uns Licht und Leben.
Wir loben dich.
A Wir preisen dich.

V Dein Geist erleuchtet unsere Herzen, damit wir erkennen,
zu welcher Hoffnung wir berufen sind.
Wir loben dich.
A Wir preisen dich.

V Wir danken dir, Herr, unser Gott. Du schenkst uns die Freude des Advents.
Voll Hoffnung und Zuversicht erwarten wir das Fest deines Sohnes Jesus
Christus. Segne diesen Kranz, um den wir uns in den Tagen des Advents
versammeln. Segne die Kerzen. Sie erinnern uns an Jesus, der allen Menschen
Licht sein will. Und wie das Licht der Kerzen immer heller wird, so lass uns
immer mehr dich und die Nächsten lieben. Darum bitten wir durch ihn,
Christus, unseren Herrn.
A Amen.

Der Adventskranz kann nun mit Weihwasser besprengt werden.
Dann wird die erste Kerze angezündet, während das Lied „Wir sagen euch an“
gesungen wird:
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Es folgen die Fürbitten:

V Der Herr ist uns nahe, er hört unsere Bitten. Zu ihm lasst uns rufen: Komm,
Herr, und erlöse uns.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Hilf dem Volk Gottes, mit Freude von deiner Ankunft Zeugnis zu geben und so
für dich in dieser Zeit die Wege zu bereiten.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Führe alle suchenden Menschen und lass dich finden in der Gemeinschaft der
Glaubenden.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Schenke allen, die dich nicht kennen, die froh machende Erfahrung deiner
Menschenfreundlichkeit und Güte.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Mache uns wachsam für dein Wort und gib uns den Mut zur Umkehr.
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A Komm, Herr, und erlöse uns.
Fürbitten in besonderen Anliegen können eingefügt werden.
V Erfülle unsere Hoffnung und lass uns mit unseren Verstorbenen deine
Herrlichkeit schauen, wenn du am Ende der Zeiten wiederkommst.
A Komm, Herr, und erlöse uns.

V Alle unsere Anliegen nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus uns zu
beten gelehrt hat:
A 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. Amen.

V Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen
Leben.
A Amen.

Den Abschluss bildet das Lied „Maria durch ein Dornwald ging“:
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Was trug Maria unterm Herzen?
Kyrieleison!
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria.
Da haben die Dornen Rosen getrag'n;
Kyrieleison!
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen!
Jesus und Maria.
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2. Adventssonntag
Die Familie versammelt sich am Vorabend oder am Morgen des zweiten
Advents um den Adventskranz. Während die erste und die zweite Kerze
angezündet werden, wird das Lied „Wir sagen euch an“ gesungen:

Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die zweite Kerze brennt.
So nehmet euch eins um das andere an,
wie auch der Herr an uns getan.
Freut euch ihr Christen…

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
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V Gütiger Gott, voll Freude erwarten wir das Fest der Geburt Jesu, deines
Sohnes: Er macht hell, was in unseren Herzen dunkel ist. Er kann trösten, wo
wir traurig sind. Lass uns spüren, dass er uns nahe ist. Gib uns die Kraft, selbst
aufzubrechen und ihm entgegenzugehen, Christus, unserem Bruder und Herrn.
A Amen.

L Aus dem Buch Jesaja.
Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut in der Steppe eine
ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel
sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde
eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden
sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Jes 40,3-5

Es folgt eine kurze Stille oder ein Instrumentalspiel, bzw. das Lied „Macht
hoch die Tür“ von Seite 3.

Es folgen die Fürbitten:

V Der Herr ist uns nahe, er hört unsere Bitten. Zu ihm lasst uns rufen: Komm,
Herr, und erlöse uns.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Hilf dem Volk Gottes, mit Freude von deiner Ankunft Zeugnis zu geben und so
für dich in dieser Zeit die Wege zu bereiten.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Führe alle suchenden Menschen und lass dich finden in der Gemeinschaft der
Glaubenden.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Schenke allen, die dich nicht kennen, die froh machende Erfahrung deiner
Menschenfreundlichkeit und Güte.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
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V Mache uns wachsam für dein Wort und gib uns den Mut zur Umkehr.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
Fürbitten in besonderen Anliegen können eingefügt werden.
V Erfülle unsere Hoffnung und lass uns mit unseren Verstorbenen deine
Herrlichkeit schauen, wenn du am Ende der Zeiten wiederkommst.
A Komm, Herr, und erlöse uns.

V Alle unsere Anliegen nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus uns zu
beten gelehrt hat:
A 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. Amen.

V Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen
Leben.
A Amen.

Den Abschluss bildet das Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ auf Seite 8.
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3. Adventssonntag
Die Familie versammelt sich am Vorabend oder am Morgen des dritten
Advents um den Adventskranz. Während die erste, zweite und dritte Kerze
angezündet werden, wird das Lied „Wir sagen euch an“ gesungen:

Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die zweite Kerze brennt.
So nehmet euch eins um das andere an,
wie auch der Herr an uns getan.
Freut euch ihr Christen…

Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die dritte Kerze brennt.
Nun tragt eurer Güte hellen Schein
weit in die dunkle Welt hinein.
Freut euch ihr Christen…
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V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.

V Gütiger Gott, voll Freude erwarten wir das Fest der Geburt Jesu, deines
Sohnes: Er macht hell, was in unseren Herzen dunkel ist. Er kann trösten, wo
wir traurig sind. Lass uns spüren, dass er uns nahe ist. Gib uns die Kraft, selbst
aufzubrechen und ihm entgegenzugehen, Christus, unserem Bruder und Herrn.
A Amen.

L Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper.
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte
werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts,
sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Phil 4,4-7
Es folgt eine kurze Stille oder ein Instrumentalspiel, bzw. das Lied „Macht
hoch die Tür“ von Seite 3.

Es folgen die Fürbitten:

V Der Herr ist uns nahe, er hört unsere Bitten. Zu ihm lasst uns rufen: Komm,
Herr, und erlöse uns.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Hilf dem Volk Gottes, mit Freude von deiner Ankunft Zeugnis zu geben und so
für dich in dieser Zeit die Wege zu bereiten.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Führe alle suchenden Menschen und lass dich finden in der Gemeinschaft der
Glaubenden.
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A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Schenke allen, die dich nicht kennen, die froh machende Erfahrung deiner
Menschenfreundlichkeit und Güte.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Mache uns wachsam für dein Wort und gib uns den Mut zur Umkehr.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
Fürbitten in besonderen Anliegen können eingefügt werden.
V Erfülle unsere Hoffnung und lass uns mit unseren Verstorbenen deine
Herrlichkeit schauen, wenn du am Ende der Zeiten wiederkommst.
A Komm, Herr, und erlöse uns.

V Alle unsere Anliegen nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus uns zu
beten gelehrt hat:
A 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. Amen.

V Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen
Leben.
A Amen.

Den Abschluss bildet das Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ auf Seite 8.
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4. Adventssonntag
Die Familie versammelt sich am Vorabend oder am Morgen des vierten
Advents um den Adventskranz. Während die erste, zweite, dritte und vierte
Kerze angezündet werden, wird das Lied „Wir sagen euch an“ gesungen:

Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die zweite Kerze brennt.
So nehmet euch eins um das andere an,
wie auch der Herr an uns getan.
Freut euch ihr Christen…

Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die dritte Kerze brennt.
Nun tragt eurer Güte hellen Schein
weit in die dunkle Welt hinein.
Freut euch ihr Christen…
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Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet, die vierte Kerze brennt.
Gott selber wird kommen, er zögert nicht.
Auf, auf, ihr Herzen, und werdet Licht.
Freut euch ihr Christen…

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

V Gütiger Gott, voll Freude erwarten wir das Fest der Geburt Jesu, deines
Sohnes: Er macht hell, was in unseren Herzen dunkel ist. Er kann trösten, wo
wir traurig sind. Lass uns spüren, dass er uns nahe ist. Gib uns die Kraft, selbst
aufzubrechen und ihm entgegenzugehen, Christus, unserem Bruder und Herrn.
A Amen.

L Aus dem Römerbrief.
Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil uns
näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag
ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die
Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag. Röm 13,11-13
Es folgt eine kurze Stille oder ein Instrumentalspiel, bzw. das Lied „Macht
hoch die Tür“ von Seite 3.

Es folgen die Fürbitten:

V Der Herr ist uns nahe, er hört unsere Bitten. Zu ihm lasst uns rufen: Komm,
Herr, und erlöse uns.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
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V Hilf dem Volk Gottes, mit Freude von deiner Ankunft Zeugnis zu geben und so
für dich in dieser Zeit die Wege zu bereiten.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Führe alle suchenden Menschen und lass dich finden in der Gemeinschaft der
Glaubenden.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Schenke allen, die dich nicht kennen, die froh machende Erfahrung deiner
Menschenfreundlichkeit und Güte.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
V Mache uns wachsam für dein Wort und gib uns den Mut zur Umkehr.
A Komm, Herr, und erlöse uns.
Fürbitten in besonderen Anliegen können eingefügt werden.
V Erfülle unsere Hoffnung und lass uns mit unseren Verstorbenen deine
Herrlichkeit schauen, wenn du am Ende der Zeiten wiederkommst.
A Komm, Herr, und erlöse uns.

V Alle unsere Anliegen nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus uns zu
beten gelehrt hat:
A 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. Amen.
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V Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen
Leben.
A Amen.

Den Abschluss bildet das Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ auf Seite 8.
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