… sehet die vierte Kerze brennt
Feier zum vierten Adventsonntag
Die Familie versammelt sich um den Adventkranz. Nach
der Begrüßung werden die vier Kerzen der Reihe nach
entzündet, dazu wird ein Text gelesen.
Begrüßung und Kreuzzeichen
Vater/Mutter: Das Fest der Geburt Jesu ist schon ganz
nahe. Wir freuen uns schon sehr darauf. Wir zünden heute
nacheinander die vier Kerzen an und überlegen, was sie
uns zu sagen haben.
1. Kerze:
Ich zünde die erste Kerze an. Sie erinnert uns, dass Gottes Liebe unser Leben hell machen will.
2. Kerze:
Ich zünde die zweite Kerze an. Sie sagt uns: Wenn wir still werden, hören wir, was Gott uns sagen will.
3. Kerze:
Ich zünde die dritte Kerze an. Sie sagt uns: Wir brauchen im Leben nicht Angst zu haben, denn Gott ist
immer bei uns.
4. Kerze:
Ich zünde die vierte Kerze an. Sie erinnert uns, dass wir bald die Geburt Jesu feiern: Gott will uns ganz
nahe sein.
Lied
Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die vierte Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er
zögert nicht. Auf, auf, ihr Herzen, und werdet licht. Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist
nahe der Herr.
Lesung (nach Ps 27,1)
Der Herr ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir; darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher
wie in einer Burg, darum fürchte ich mich nicht.
Geschichte
In einem Winkel der Welt kauerte verbissen und freudlos eine schauerliche Finsternis. Plötzlich
erschien in dieser Not ein kleines Licht. Jemand hatte es hingestellt. Es war ganz einfach da und
leuchtete. Jemand, der vorüberging, meinte: „Du ständest besser woanders als in diesem abgelegenen
Winkel.“
Drauf antwortete das Licht. „Ich leuchte nicht, um gesehen zu werden; ich leuchte, weil ich gerne Licht
bin.“ Aber die düstere Finsternis ging wütend gegen das Licht an. Und doch war die ganze große
Finsternis machtlos gegen dieses winzige Licht.
(nach Heinrich Lhotzky)

Zum Nachdenken
Kind: Wo Menschen einander Freude schenken, da ist Advent.
Kind: Wo Menschen Zeit miteinander teilen, da ist Advent.
Kind: Wo Menschen ehrlich und offen zueinander sind, da ist Advent.
Kind: Wo Menschen danken für all das Gute, das ihnen geschieht, da ist Advent.
Segensgebet
Guter Gott, bald ist Weihnachten. Wir wissen, dass du in diesen Tagen bei uns bist. Segne uns und alle
Menschen, die wir gerne haben, damit wir freudig das Fest der Geburt Jesu feiern können. Amen.
Lied: Das Licht einer Kerze (Siehe Adventheft)
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