Gebet beim Adventkranz zuhause
Am vertrautesten ist uns die „Hauskirche“, wenn wir im Advent am Abend um den
Adventkranz sitzen, singen und beten und uns austauschen.
„Im Adventkranz sind unsere hellen und dunklen Lebenserfahrungen eingebunden in ein
rundes Ganzes. Das Licht der Kerzen erhellt und durchdringt alle diese Erfahrungen mit
seinem warmen, hoffnungsvollen Licht.“ (Matthias Nägele)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir singen gemeinsam ein Adventlied, zum Beispiel aus dem Gotteslob (GL):
GL 218
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
GL 221
Kündet allen in der Not
GL 223
Wir sagen euch an den lieben Advent
GL 224
Maria durch ein Dornwald ging
GL 231
O Heiland, reiß die Himmel auf
GL 791
Tauet, Himmel, den Gerechten
Dann tauschen wir uns über den Tag aus: Was haben wir erlebt, wem sind wir begegnet bzw.
mit wem hatten wir Kontakt über Telefon, Mail, SMS, WhatsApp usw. Was beschäftigt uns,
was wir in den Medien gelesen oder gehört haben?
Für wen möchten wir besonders beten? – Wir halten eine kurze Stille.
Wir fassen unser Beten zusammen im Gebet, das Jesus uns lehrt:
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 unseren 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.
Eine Person betet das Segensgebet:
Guter Gott, du hast uns den Glauben an das Kommen deines Sohnes geschenkt.
Segne und begleite uns. – Mach uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und
eifrig in Werken der Liebe. – Lass uns voll Freude und Zuversicht das Kommen Jesu
erwarten. – Und so segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Alle: Amen.
Zum Abschluss singen wir nochmals gemeinsam ein Adventlied – siehe oben, oder:
GL 622,4
Sieh, der Herr kommt in Herrlichkeit (dreimal, je einen Ton höher)
GL 528
Ein Bote kommt, der Heil verheißt
GL 791
Maria, sei gegrüßet, du lichter Morgenstern
GL 956
Der Engel des Herrn
Weitere Tipps für die Hauskirche unter www.dioezese-linz.at/liturgie

