Adventsandacht – eine Idee für die ganze Familie
(Das ist ein Vorschlag. Ihr könnt das natürlich für eure Familie gestalten, etwas weglassen oder Neues hinzufügen)

Vorbereitung:

Findet einen Wochentag, an dem alle abends etwas Zeit haben, z.B. Mittwoch - 19.00 Uhr. Tragt die
Andacht in den Familienkalender ein.

Legt ein Gesangbuch oder Liedblatt, eine Kerze, ein großes Blatt Papier und Stifte bereit.
Ablauf:
1.

Setzt euch, kommt zur Ruhe, stellt die Kerze in eure Mitte.

2. Zündet die Kerze an.
3. Sprecht ein Gebet:
Guter Gott,

Danke für die Zeit im Advent.
Danke für diesen Tag.

Danke für unsere Familie.

Segne unser Zusammensein!
Komm in unsere Mitte. Amen

4. Singt ein Lied: z. B.

Wir sagen euch an den lieben Advent,
Seht die gute Zeit ist nah

5. Sprecht über den Advent, die Zeit des Wartens:
Wie ist Warten für mich?

Wo und wann habe ich in letzter Zeit gewartet?
Worauf warten wir im Advent?

6. Aktion: Jeder malt oder schreibt auf das gemeinsame Blatt, was er sich für diesen Advent
wünscht! Wer will, kann auch noch etwas dazu sagen.

7. Sprecht ein Gebet, bittet für andere:
Guter Gott,

wir bitten dich für alle, die auf das kommende Fest warten.

Wir bitten dich für alle, die sich um andere Sorgen machen.
… (fügt gerne noch eigene Bitten dazu)

Schenke ihnen in der Adventszeit besonders viel Kraft.

Amen

8. Betet das Vaterunser (siehe Anhang)
9. Bittet um den Segen Gottes:

Gott behüte uns auf unserem Weg durch diese Zeit. Gott sei uns nahe und schenke unserem
Leben Frieden. Amen

10. Singt ein Lied, z. B. ein Abendlied

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 unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

