3. Advent
@home & church Kerzen anzünden

Singen
4
4
Komm, du Hei - land

al - ler Welt;

Sohn der Jung - frau, mach dich kund.

Geborgenheit
Frieden

Vorschlag für eine adventliche Feier im Familienkreis oder
in der offenen Kirche oder alleine … für die kommenden
4 Adventssonntage.

Jemand liest das Evangelium vor.

Der Ablauf ist ein Vorschlag. Wir sind frei, kreativ damit
umzugehen. Aber wir nehmen uns für jeden Schritt Zeit und
genießen die Pausen, die entstehen.

Wir betrachten die Wortwolke und tauschen uns aus:
Welches Wort finde ich an diesem Adventssonntag
besonders interessant und warum?

Wir brauchen:

Wir singen ein Lied (mit Unterstützung von der CD*).

Wir formulieren frei eine Bitte und/oder einen Dank.
Wir singen wieder ein Lied (mit Unterstützung von der CD*).

einen Adventskranz
die CD* „Gitarrenmusik zum Advent“
die CD* „Best of Adventskalender“
das Gotteslob
das Liederbuch „Halleluja“

Ablauf:

Wir beten das Vaterunser.
Jemand spricht den Segen.
Mit einem Lied (mit Unterstützung von der CD*) beenden
wir unsere adventliche Feier.

Wir sitzen um den Adventskranz und entzünden die Kerzen
am Adventskranz.
Wir singen dabei „Wie sagen euch an den lieben Advent“
(Gotteslob 223).
Dann machen wir gemeinsam das Kreuzzeichen.
Jemand spricht das Gebet.

*CD Best of Adventskalender
auf https://postkarten-mit-herz.de/
2,50€ & Porto.
CD Gitarrenmusik zum Advent
zum Abholen im Medienforum des Bistums Essen,
bestellbar unter agnes.klasen@bistum-essen.de
– kostenlos.

Wir entzünden die erste und die zweite und die dritte
Kerze auf dem Adventskranz und singen dabei
„Wir sagen euch an den lieben Advent“.

Evangelium Mk Joh 1, 6-8, 19-28
Darum schickte Gott einen Boten.
Sein Name war Johannes.

Kreuzzeichen
Er sollte die Menschen auf das Licht hinweisen, damit
alle an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst
war nicht das Licht. Er sollte die Menschen nur auf das
kommende Licht vorbereiten.

Gebet
Guter Gott,
wir sind hier. Du auch.
Dieses Jahr ist alles anders.
Und trotzdem freuen wir uns auf 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.
Amen.

Lied: „Komm, du Heiland aller Welt“
(Gitarrenmusik zum Advent*, Nr. 11; Gotteslob 227)
4
4
Komm, du Hei - land

al - ler Welt;

Sohn der Jung - frau, mach dich kund.

Die führenden Männer der Juden in Jerusalem schickten
einige Priester und Leviten zu Johannes. Sie fragten
ihn: „Wer bist du? Bist du der von Gott versprochene
Retter?“
Da bekannte Johannes und ließ keinen Zweifel offen:
„Nein, ich bin nicht der Messias, auf den alle warten.“
„Wer bist du dann?“, fragten sie weiter. „Bist du
vielleicht Elija?“
Johannes verneinte auch das.
„Oder bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt
hat?“
„Nein“, entgegnete Johannes.
„Dann sag uns doch, wer du bist! Welche Antwort sollen
wir denen geben, die uns hergeschickt haben?“
Da antwortete Johannes: „Der Prophet Jesaja hat es
schon angekündigt: ‚Ich bin die Stimme, die in der
Wüste ruft: Räumt die Hindernisse aus dem Weg, damit
der Herr kommen kann!‘“

Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten
Johannes nun: „Wenn du weder der Messias noch Elija und
auch nicht der von Mose angekündigte Prophet bist, mit
welchem Recht taufst du dann?“

Bitte und/oder Dank
Lied: „Durch das Dunkel hindurch“
(Gitarrenmusik zum Advent*, Nr. 8; Halleluja Nr. 70)

Darauf erwiderte Johannes: „Ich taufe nur mit Wasser. Aber
mitten unter euch lebt schon der, auf den wir alle warten. Ihr
kennt ihn nur noch nicht. Er kommt nach mir und ist größer
als ich. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein.“
Dieses Gespräch führten sie in Betanien, einem Dorf auf der
anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte.

Gebet: „Vaterunser“
Segen
Komm, Herr, segne uns und erfülle uns mit Frieden.

Wortwolke
Welches Wort in dieser Wortwolke finde ich an diesem
Adventssonntag besonders interessant und warum?

Sei allen nahe, die dich besonders brauchen, und
sei Licht auf allen Wegen.
Du Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.

Lied: „Ein Licht in
dir geborgen“
(Best of Adventskalender*,
Nr. 5; Halleluja Nr. 138)

Kirche ist offen!
Im Bistum Essen versuchen wir, in der Adventszeit so
viele Kirchenräume wie möglich für Besucher und
Besucherinnen zu öffnen. Denn nur eine offene Kirche
ist eine offene Kirche.

willkommen.bistum-essen.de

