
hausgebet im advent

Vorbereitung und Gestaltung

In den vier Adventswochen wollen wir uns durch
das Hausgebet als Gemeinde an den
unterschiedlichsten Orten unserer Stadt
verbinden und von Gottes Heilsworten stärken
lassen. 

Laden Sie Familie und Nachbarn, Freunde und
Bekannte ein, um im kleinen Kreis mit Ihnen zu
beten. Natürlich dürfen Sie das Hausgebet auch  
für sich alleine feiern.

Ein adventlich geschmückter Rahmen - draußen
oder drinnen - trägt zum Gelingen bei. Stellen
Sie - falls möglich - den Adventskranz oder
Kerzen auf.

Legen Sie vor Beginn der Feier fest, wer welchen
Teil des Gebetes lesen wird.

Zum Beten und Singen braucht es das
Gotteslob. Vielleicht können Sie die Lieder mit
Instrumenten begleiten. Alternativ gibt es die
Lieder über unser Padlet zum Anhören oder
Mitsingen.

Eine gesegnete, eine heilsbringende Adventszeit
für Sie und Ihre Familie!

 
 

Kreuzzeichen
Wir beginnen dieses Hausgebet: 
+ Im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen. 

Lied
Wir sagen euch an - GL 223, 1 + 2

Die Kerze (am Adventskranz) wird entzündet.

Gebet
Gott, komm in die Dunkelheit der Welt 
und bringe Licht,
lass leuchten Dein Licht in den Herzen aller, 
die nach dir suchen und dich ersehnen.
Mach hell, was dunkel ist, 
mach heil was verwundet ist
und erfülle uns mit deiner Nähe - 
Dein Licht werde zum Heil des Lebens.
Amen.

Einladung zur Stille
Nehmen wir uns Zeit und schauen:
Wer betet mit mir?
Wen möchte ich im Herzen einladen, dass er
heute mit mir betet? 

Psalmgebet
Psalm 85 - GL 633, 5 + 7 

Lesung aus dem Buch Jesaja 
Gerechtigkeit und Treue werden sein
ganzes Handeln bestimmen, sie
umschließen ihn wie ein Gürtel seine
Hüften. Dann werden Wolf und Lamm
friedlich beieinander wohnen, der Leopard
wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber,
Rinder und junge Löwen weiden zusammen,
ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und
Bärin teilen die gleiche Weide, und ihre
Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst
Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim
Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die
Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen
Berg wird niemand etwas Böses tun und
Schaden anrichten. Alle Menschen kennen
den Herrn, das Wissen um ihn erfüllt das
Land wie Wasser das Meer. In dieser Zeit ist
der Trieb, der aus der Wurzel Davids
hervorsprießt, als Zeichen für die Völker
sichtbar. Sie werden nach ihm fragen, und
der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein.

 
 Hoffnung für alle - Jesaja 11,5-10  

Lied
Tauet, Himmel - GL 763, 1 + 5
gesungen nach der Melodie von GL 764
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heile welt 

Heile Welt für diese Woche
An dieser Stelle ist Raum für eigene
Gedanken zu den Worten der Heiligen
Schrift. 
Auch die heutige Betrachtung aus dem
Adventskalender unserer Gemeinde oder
ein besinnlicher Text rund um das
Thema unserer Adventszeit kann an
dieser Stelle gelesen werden.

Unser Gebet für die Welt
Gott des Heils, im Blick auf unsere Welt
- im Kleinen und im Großen - bringen wir  
heute vor dich:
* eine Klage, die unser Herz bewegt.
* eine Bitte, die unser Herz berührt.
* einen Dank, der unser Herz erfüllt.

Vater unser
All das, was wir noch im Herzen tragen,
und die Menschen, an die wir jetzt
denken, nehmen wir hinein in das Gebet,
das Jesus uns zu beten gelehrt hat:

Vater unser ...

Segen
In den Segen, um den wir Gott nun bitten,
wollen wir alle einschließen, mit denen
wir uns verbunden fühlen und die einen
festen Platz in unserem Herzen haben.

Du Gott unseres Heils,
segne unseren Weg durch den Advent,
in dem wir uns vorbereiten
auf die Ankunft Jesu,
dass er unsere Herzen
und unser Leben mit Licht erfüllt.
+ Es segne uns der dreieinige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Lied
Magnificat, magnificat  - GL 390

Ein Wort zum Schluss
Wir freuen uns, wenn Sie sich über das
Padlet mit uns als Gebetsgemeinschaft
verbinden.
Dafür können Sie ein Foto, einen
Gedanken, die Namen der Beterinnen und
Beter aus Ihrem Kreis mit anderen teilen. 

 

https://padlet.com/KKV/advent


