
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 1. Advent (27./28.11.21) 
 

Hinweis: Liedtexte findet Ihr/Sie auf unsere Homepage unter Aktuelles 
 

Da der Sonntag immer mit dem Sonnenuntergang am Samstag beginnt, kann der Gottesdienst auch an 
Samstagabend gefeiert werden. So kommt die Lichtsymbolik besser zum Ausdruck. 
 
Einführung: 
Heute ist der 1. Advent. Das Wort „Advent“ kommt vom lat. „adventus“ und bedeutet Ankunft. 
Wir erinnern uns daran, dass Jesus vor mehr als 2000 Jahren geboren wurde und in der Welt ankam. 
Wir bereiten uns darauf vor, dass Jesus auch heute in unseren Herzen ankommen kann. 
So beginnen wir den Gottesdienst: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied:  Kommt sagt es allen weiter  https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8 
 
Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du bist das Licht in der Dunkelheit. Herr, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, du bist bei uns, wenn wir dein Wort hören. Christus, erbarme dich. 
Herr, Jesus Christus, du bist auch jetzt in unserer Mitte. Herr, erbarme dich. 
 

 
Gebet:  
Gott,  
überall auf der Welt versammeln sich die Menschen heute in deinem Namen, um Advent zu feiern. 
Gemeinsam mit ihnen feiern wir, dass du uns liebst. Gemeinsam mit ihnen loben wir dich. Gemeinsam mit 
ihnen erfahren wir, was du uns für unser Leben mit auf den Weg gibst.  
Öffne Ohren, Herz und alle Sinne für Dich. Amen.  
 
Einführung Nachtwächter 
Der Advent liegt in der dunkelsten Zeit des Jahres. Wir Menschen fühlen uns nicht wohl in der Dunkelheit; 
manche haben sogar Angst vor der Dunkelheit. Wir sehen nichts und auch die Orientierung fällt uns im Dunkel 
schwer. Das ist es gut, dass wir Lichter haben, um die Dunkelheit zu erhellen. 
(Viele Kinder haben auch ein kleines Licht im Zimmer, das die Angst nimmt und besser einschlafen lässt.) 
Die Menschen, die früher lebten, hatten kein elektrisches Licht in den Häusern und auf den Straßen. 
Sie mussten Kerzen entzünden und auch die Straßen waren, wenn nur mit Öllaternen erleuchtet, die Abends 
entzündet wurden. Die Städte waren wegen der offenen Haustüren zum Schutz vor Dieben mit hohen Mauern 
umgeben und die Tore der Stadt wurden abends zum Schutz geschlossen. 
Eine wichtige Aufgaben in dieser Zeit, war die des Nachtwächters. Er war dazu da, die Tore zu schließen und 
zu öffnen, die Lampen zu entzünden und nachts durch die Straßen zu gehen und aufzupassen, dass nichts 
passierte.  
An den Sonntagen des Advents soll auch uns ein Nachtwächter begleiten. Jeden Sonntag will er uns helfen die 
Worte der Bibel und ihre Bedeutung für uns heute zu verstehen.  
Begrüßen wir Jesus in seinem Wort im Halleluja. 
 
Lied: Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 

 

Bibeltext:  
Eines Tages sprach Jesus zu seinen Freundinnen und Freunden: Es kann Zeiten geben, da passieren Dinge, die 
uns große Angst machen können. Doch ihr braucht keine Angst zu haben. Vertraut darauf, dass der Retter zu 
euch kommt. Bleibt aufmerksam: Öffnet eure Augen und Ohren, damit ihr seht und hört, wenn Gott zu euch 
kommt. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8
https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw


Gespräch:  
- Auch in unsere Erzählung aus der Bibel geht es heute um dunkle und schwere Zeiten, die Angst  
      machen können. Sicher gibt es auch in euren Leben Dingen, die euch Angst machen… 
- Was hilft euch, wenn ihr Ängste/ Sorgen habt… 
Bild Nachtwächter in Mitte legen 
- Schauen wir uns das Bild vom Nachtwächter an. Er hat…. (eine Laterne in der Hand). 
      Diese Laterne ist wichtig für den Nachtwächter. Er findet mit er den Weg und kann mit ihrem Licht      
      auch die Laternen in den Straßen entzünden, damit es dort heller und sicherer wird. Die leuchtenden   
      Lichter geben Sicherheit und nehmen die Angst. 
- Heute entzünden auch wir das erste Licht am Adventkranz. Es macht unsere Dunkelheit schon ein  
      wenig heller und bereitet uns auf die Ankunft Jesus in unserer Welt vor. 
-     Wir wollen den Adventskranz nun segnen und dann die erste Kerze entzünden. 

Adventskranz segnen und entzünden 
Guter Gott,  
der Adventskranz ist ein Zeichen dafür, dass du zu uns kommen und unser Leben froh und hell machen 
willst. 
Wir bitten dich: Segne diese grünen Zweige, damit sie zum Zeichen des Lebens und der Hoffnung werden. 
Segne diese Kerzen, damit sie unser Leben hell und froh machen. Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.  

1. Kerze wird entzündet 

Lied: Wir sagen euch an  www.youtube.com/watch?v=Q-QpknByxe4 
 oder  Das Licht einer Kerze https://www.youtube.com/watch?v=6XCQk1wKJBw 
 
Fürbitten: Jesus sagt: Habt keine Angst, ich bin bei euch. So beten wir zu ihm: 
 

1) Wir beten für alle Menschen, die Angst haben. Lass sie spüren und vertrauen, dass du bei ihnen bist.  
Jesus, unser Licht… 

2) Wir beten für alle Menschen, die unter ihrer Einsamkeit leiden. Lass uns ihre Einsamkeit sehen und 
ihnen helfen. Jesus, unser Licht… 

3) Wir beten für alle Menschen, die arm sind und hungern müssen. Lass uns das, was wir haben, mit 
ihnen teilen. Jesus, unser Licht… 

4) Wir beten für alle Menschen, die traurig sind und weinen. Schenke ihnen Trost. Jesus, unser Licht… 
5) Wir beten (eigenen Anliegen) 

 

Vater unser 
Wir nun für alle, an die wir gedachte haben, das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser… 

Gebet: 
Guter Gott, wie schön, dass wir zusammen sein können. Wir haben das erste Licht am Adventskranz 
angezündet. Ein bisschen heller ist es schon. Wir freuen uns auf Weihnachten. Wir warten auf Jesus, der unser 
Leben hell machen will. Beschütze uns und unsere Familie und segne uns. 
So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 

Lied: Im Advent  https://www.youtube.com/watch?v=TdD-sbGGqq0 
oder Macht euch bereit https://www.youtube.com/watch?v=112brkcBFx8 

 

Ideen für nach dem Gottesdienst 
- Ausmalbild Adventskranz  
- Adventsweg vorbereiten (siehe Anhang) 
- Gemeinsam Adventslieder singen 
- Gemeinsam Plätzchen backen 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-QpknByxe4
https://www.youtube.com/watch?v=6XCQk1wKJBw
https://www.youtube.com/watch?v=TdD-sbGGqq0
https://www.youtube.com/watch?v=112brkcBFx8
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Eine Idee für die ganze Adventszeit – Adventsweg und „Stroh für die Krippe“  

Material: Krippengebäude, Maria und Josef, leere Krippe, Strohhalme, (LED-)Kerze in einem kleinen 

Windlichtglas.  

In manchen Familien gibt es den Brauch, am Anfang der Adventszeit einen Adventsweg (auf einer Kommode 

oder großen Fensterbank) aufzubauen, an dessen Ende schon der leere Stall steht. Maria und Josef machen 

sich auf den Weg und kommen jeden Tag ein Stückchen näher an den Stall. Sie könnten sogar in einem 

Kinderzimmer starten und durchs ganze Haus wandern. Vielleicht werden die beiden von einem Kerzenlicht 

begleitet (LED-Kerze ist beim Wandern durchs Haus auf jeden Fall sicherer!).  

Im aufgebauten Stall kann schon die leere Krippe stehen und vielleicht kommen nach und nach auch ein paar 

Tiere dazu. Im Stall und in der Krippe liegt noch kein Stroh.  

Jeden Abend kann in der Familie überlegt werden, was jedem und jeder (Kindern und Erwachsenen) gut 

gelungen ist, wo man einander Gutes getan hat und freundlich zueinander war, wo man Gutes erlebt und 

gesehen hat.  

Wir öffnen unser Herz füreinander und für Gott, dass Gott bei uns ankommen kann.  

Für alles Gute und allen Dank wird ein Strohhalm in die Krippe gelegt mit dem Gedanken, dass es das kleine 

Jesuskind dann am Heiligen Abend weich und warm im Stall hat.  

 

 

 


