
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 1. Advent (28./29.11.20) 
 
 

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. 
 
Lied:  Wo zwei oder drei 
 

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 in unseren Herzen ankommen kann. 
Wir hoffen, dass er irgendwann wiederkommt, um die Welt voll und ganz friedvoll und heil zu machen. 
Es ist gut, dass wir jetzt beisammen sind, um miteinander zu Hause Gottesdienst zu feiern. 
Wir sind da und Gott ist da. In seinem Zeichen und Namen wollen wir beginnen: Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
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.  
 
Lied: Halleluja 

Bibeltext:  
Einmal redete Jesus mit seinen Freunden und erklärte ihnen, dass sie sich immer auf ihn verlassen können, 
auch wenn er nicht mehr da ist. 
Jesus sagte: Ihr sollt immer an mich glauben und daran, dass ich wiederkomme. Ihr sollt dafür wachsam sein. 
Jesus wollte erklären, was wachsam ist. Darum erzählte Jesus ein Beispiel und sagte: 
Ein Mann will verreisen und sagt zu seinem Diener:  Du sollst wachsam sein. Du sollst auf das Haus aufpassen. 
Wenn ich wieder nach Hause komme, soll alles in Ordnung sein. Der Diener ist wachsam. Er passt jeden Tag 
auf bis der Mann wieder zu Hause ist.“ 
Ihr sollt genauso wachsam sein. Ihr sollt jeden Tag tun, was ich euch gesagt habe. Ihr wisst nicht, wann ich 
wiederkomme. Aber ich komme ganz bestimmt wieder. Wartet auf mich. 

Gespräch: 

- An einem Beispiel erklärt Jesus seinen Freunden, was sie machen sollen… 
- Habt ihr schon einmal gewartet… / Wie war das für euch… 
- Warten kann ganz schön langweilig sein und lange dauern 
- Auch die Adventszeit ist eine Wartezeit. Auf was warten wir denn im Advent… 
- Ja, wir warten auf das Weihnachtsfest, an dem wir feiern, dass Jesus ein Mensch geworden ist 
- Damit das Warten im Advent nicht zu lange wird und damit wir uns auf Jesus Geburt vorbereiten 

können gibt es viele Bräuche, die uns dabei helfen. 
- Fallen euch Dinge ein, die wir im Advent machen bzw. die uns die Wartezeit verkürzen… 

(Adventskalender, Plätzchen backen, Geschichten erzählen, Lieder singen und hören, Krippenweg, 
Basteln,…) 

- Ein besonderes Zeichen ist der Adventskranz. 



- Jede Woche entzünden wir eine Kerze mehr bis an Weihnachten alle Kerzen leuchten als Zeichen dafür 
das Jesus Gottes Licht in diese Welt gebracht hat. So wollen wir unseren Kranz nun segnen und dann 
die 1. Kerze anzünden. 

Adventskranz segnen und entzünden 
Guter Gott,  
du schenkst Leben und Licht. Darum bitten wird dich: Segne diese grünen Zweige, damit sie zum Zeichen des 
Lebens und der Hoffnung werden. Segne diese Kerzen, damit sie zum Zeichen deines Lichtes und unserer 
Wachsamkeit werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

1. Kerze wird entzündet 

Lied: Wir sagen euch an oder Das Licht einer Kerze oder Kleiner grüner Kranz 

 
Fürbitten: 
„Seid wachsam!“ – hat Jesus uns allen gesagt. Geht mit offenen Au-gen durch die Welt. Seht das Schöne und 
seht die Schwierigkeiten auf der Welt. Tut, was ihr tun könnt – und vertraut auf Gottes Liebe und 
Unterstützung. Ihm legen wir unsere Anliegen ans Herz:  
 

1) Wir beten für uns und alle, die sich auf Weihnachten vorbereiten. Schenke ihnen dein Licht 
2) Wir beten für alle alten und einsamen Menschen. 
3) Wir beten für alle, die krank sind. 
4) Wir beten für alle, die unter Hunger, Naturkatastrophen und Krieg leiden und für alle die auf der Flucht 

sind. 
5) Wir beten für alle, die anderen Menschen in Not beistehen und ihnen helfen. 
6) Wir beten für alle, die schon gestorben sind und für alle, die um sie trauern. 
7) 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 oder Macht euch bereit 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

- Ausmalbild gestalten 
- Geschichte vom Adventkranz lesen und das Bild ausmalen (siehe Anhang) 
- Adventsweg vorbereiten (siehe Anhang) 
- Gemeinsam Adventslieder singen, eine Geschichte lesen (dazu gibt es viele gedruckte oder digitale 

Angebote und Geschichten im Internet) 
- Gemeinsam Plätzchen backen 

 
 
 
 
 
 
 



Die Geschichte des Adventkranzes 

 

Vor über 150 Jahren lebte in Hamburg ein evangelischer Pfarrer, Johann Hinrich Wichern. Er nahm wahr, dass 

es viele Kinder gab, die in den Straßen bettelten, weil sie niemanden hatten, der für sie sorgen konnte. Das 

wollte er ändern. Deshalb gründete er ein Kinderheim. Viele Kinder fanden hier ein Zuhause und waren sehr 

froh, dass sie nicht mehr auf der Straße leben mussten. Viele dieser Kinder hatten noch nichts von Advent und 

der Vorfreude auf Weihnachten gehört. 

So versammelte er sich jeden Abend im Advent mit den Kindern zu einer gemütlichen Runde. Er erzählte 

ihnen Geschichten und betete mit ihnen. Dabei zündeten sie jeden Tag eine Kerze mehr an, bis 

am Weihnachtsabend endlich 24 Kerzen leuchteten! Jeden Tag wurde es ein bisschen heller im Kinderheim. 

Der Pfarrer hatte einen Freund und dem gefiel das so gut mit den Kerzen, dass er für das nächste Jahr ein 

Wagenrad mit 24 Kerzen baute. So entstand der erste Adventskranz. 

 

 
 
 

 

 



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.  

 

 

 


