
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen  

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!  
 

Draußen ist es inzwischen richtig kalt, es wird früh dunkel und viele sehnen sich nach einem 
warmen und hellen Zuhause. Licht brauchen wir in diesen verrückten Zeiten ganz besonders. 
Heute, am ersten Advent, dürfen wir ein wenig mehr Licht in die Dunkelheit bringen.  
 

Versammelt euch dafür auf dem Sofa und stellt den 
Adventkranz in eure Mitte. Vielleicht habt ihr ihn selbst 
aus grünen Zweigen gebunden und geschmückt. 
Vielleicht habt ihr aber auch einfach einen schönen 
Kranz gekauft oder vor euch steht noch ein „Rohling“, 
ein grüner Kranz, den ihr jetzt noch gemeinsam 
fertigstellen wollt. Solltet Ihr keinen Adventkranz haben, 
ist jetzt eure Improvisation gefragt: vielleicht einen 
grünen Kreis aus Papier ausschneiden und 4 Teelichter 
daraufstellen? Hauptsache, Ihr versammelt euch heute nicht nur um eure Sofakirchen-Kerze, 
sondern habt diese vier Adventkerzen vor euch. Denn sie verbinden euch gleich mit allen, die 
heute weltweit den ersten Advent feiern und natürlich auch mit denen, die zur Familienkirche in 
St. Laurentius zusammenkommen.  
Bereit? Dann beginnt diese Feier an allen Orten und jetzt auch bei euch: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Zu Beginn wollen wir den Adventkranz segnen - jeder und jede ist berufen zu segnen. Der 
Adventkranz begleitet uns auf dem Weg durch den Advent und lädt uns ein, für andere zum Segen 
zu werden. So sprecht also nun gemeinsam:  
Guter Gott, du schenkst Leben und Licht. 
Darum bitten wir dich: Segne diese grünen Zweige, damit sie zum Zeichen des Lebens und der 
Hoffnung werden. Segne auch diese Kerzen, damit sie zum Zeichen deines Lichtes und unserer 
Wachsamkeit werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Entzündet nun eine Kerze am Adventkranz und singt dann gemeinsam: Wir sagen euch an, den 
lieben Advent. Vielleicht mögt Ihr euch dabei Luis aus St. Laurentius anschließen: 
https://verbunden-bleiben.de/wp-content/uploads/2020/11/Wir-sagen-euch-an_Luis.mp3 
 

Nehmt euch nun etwas Zeit, diese erste Kerze anzuschauen. Wie schön sie leuchtet! Jetzt haben 
wir ein sichtbares Zeichen vor uns, dass die Weihnachtszeit naht.  
Das Evangelium, die frohe Botschaft, die wir heute hören, sagt uns, auf was wir in der Adventzeit 
besonders achten sollen. Jesus möchte, dass wir wachsam sind. Was meint er damit?  
Überlegt einmal miteinander, wie das heute morgen bei euch war. Wie seid ihr wach geworden? 
Wann seid ihr besonders wach? Was hilft uns, wach zu sein? Kann man wach sein und trotzdem 
noch schlafen? 
 
Eure Gedanken bringt nun gemeinsam vor Gott und betet zusammen: 
Guter Gott, überall auf der Welt versammeln sich die Menschen heute in deinem Namen, um 
Advent zu feiern. Gemeinsam wollen wir wach sein für das, was Du uns sagst. Gemeinsam wollen 
wir uns auf den Weg machen und dabei ein waches Auge und Ohr haben für Menschen, die unsere 
Hilfe brauchen. Gemeinsam wollen wir unsere Welt ein wenig heller machen. Öffne unsere Herzen 
für Deine Botschaft und sei uns ganz nahe. Amen. 

https://verbunden-bleiben.de/wp-content/uploads/2020/11/Wir-sagen-euch-an_Luis.mp3


 

 

 
Jetzt wollen wir das Halleluja singen, z.B. mit https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 
und dann das Evangelium hören:  
Seid wachsam!        Markus 13,33-37 
In jener Zeit, sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch  
also vor, und bleibt wach!  
Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.  
Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf  
Reisen zu gehen: Er übertrug alle Verantwortung seinen  
Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe;  
dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein.  
Seid also wachsam! 
Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt,  
ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei  
oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen.  
Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!  
 
Beim Wach-Sein geht es also nicht nur um ein „An der Tür-Lauschen“. Jesus möchte, dass wir 
innerlich wach sind, dass wir bereit sind und mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das 
bedeutet, dass wir achtsam sind und sehen, wo wir gebraucht werden.  
Jemand, der auf diese Weise hellwach ist, ist der Heilige Martin. Sein Fest haben wir erst vor 
Kurzem gefeiert. Er hatte wache Augen für den Bettler, der seine Hilfe brauchte. Menschen wie 
Martin begegnen uns auch im Advent immer wieder, nächste Woche z.B. der Heilige Nikolaus. 
Martin und Nikolaus sind so etwas wie „Lichtgestalten“ – Menschen, die die Welt um sich herum 
heller gemacht haben. Wir können das auch! Und damit uns das gut gelingt, ist es hilfreich, wenn 
wir unsere Sinne immer wieder trainieren: 
Nase – riecht z.B. mit geschlossenen Augen an ein paar Gewürzen und erratet sie 
Ohren - füreinander Geräusche machen (Papier zerreißen, Nussschalen aneinander klopfen…) und 
die anderen erraten lassen, was ihr gerade macht.  
Augen – spielt „ich sehe was, was Du nicht siehst“… 
Was fällt Euch noch ein, wie wir unsre Sinne trainieren und wach halten können? 
 

Nun lasst uns Fürbitte halten: 
Vielleicht wollt Ihr heute in euren Fürbitten besonders an alle denken, die gerade jetzt etwas mehr 
Licht und Hoffnung brauchen können. Ihr könnt dann z.B. beten „Guter Gott, ich bitte Dich für...“ 
Nun lasst uns gemeinsam das Vater unser beten und Gott um seinen Segen bitten:  
Gott segne euch, er lasse euch seine Freundschaft spüren. Gott nehme euch an der Hand und 
begleite und führe euch durch den Advent. Er segne eure Augen, Ohren  
und Euren Mund damit sie hellwach und bereit werden für die Begegnung mit ihm. 
 

Als Lied zum Abschluss könnt ihr „Im Advent, im Advent“: https://www.youtube.com/watch?v=GzBxbbI3qyk 

singen oder vielleicht habt ihr in der Familie auch ein anderes Lieblings-Adventslied. Viele singen 
z.B. an diesem Sonntag „Macht hoch die Tür“: https://www.youtube.com/watch?v=X-qGSQXQF30 
  
 
Wir wünschen euch allen einen gesegneten Adventssonntag und  
bleibt wachsam!!!  
 
Eure Bensheimer Familienkirche  
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