
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 

Wir sind nun alle schon ein ganzes Stück Weg in 
diesem Advent gegangen. 3 Kerzen brennen auf 
unseren Adventskränzen und das heißt, 
Weihnachten ist nicht mehr weit. Nur noch 11 Tage, 
dann ist Heilig Abend. Der 3. Advent ist der Sonntag 
der Freude. Weihnachten nähert sich und somit auch 
die Freude über die Geburt von Jesus.  Eine, die 
diese Freude ganz besonders in sich gespürt und 
geteilt hat, war die Hl. Luzia, deren Gedenktag wir 
heute feiern. Später wollen wir einen kleinen Blick 
auf ihr Leben werfen. 
 
Heute wäre es gut ein paar kleine Zettel (z.B. von einem Notizblock, Karteikarten oder Post-
Its) und Stifte bereit zu legen. Versammelt euch dann um euren Adventskranz. Zündet 
nacheinander die drei Kerzen an und singt bei jeder Kerze die passende Strophe aus dem 
Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“: 
https://www.youtube.com/watch?v=FvipK9bfxq8.  
Dann wollen wir beginnen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.    
 
Barmherziger Gott, 
die Hl. Luzia hat viel Gutes getan, 
sie hat Menschen in Not geholfen 
und ist sogar für ihren Glauben verfolgt worden. 
Lass uns erkennen, wie wir dir in unserem Leben nachfolgen können. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.  
 
Singt nun gemeinsam ein Halleluja der Freude, denn wir hören gleich in der Lesung 
„FREUT EUCH“! Also singt voll Freude einen Halleluja-Ruf den ihr kennt oder z.B. diesen 
hier mit: https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 
 
 
Lesung     (1 Thess 5,16 - 24) 
Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! 
Dankt für alles; denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. 
Löscht den Geist nicht aus! Verachtet prophetisches Reden nicht! 
Prüft alles, und behaltet das Gute! Meidet das Böse in jeder Gestalt! 
Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre 
euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, 
damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. 
Gott, der euch beruft, ist treu; er wird es tun. 
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Freut euch – löscht den Geist nicht aus – so 
haben wir es gerade in der Lesung gehört. Eine, 
die Freude, ja Lebensfreude ganz besonders 
weitergegeben hat, deren Glaube ein ganz 
wichtiges Licht im eigenen Leben war, war die 
Heilige Luzia. Ida aus dem Kinderkirchen-Team 
von St. Georg hat für uns im Programm „Star 
Stable“ ein Video erstellt, dass euch mal in einer 
etwas anderen Form nun einen Einblick in das 
Leben der Hl. Luzia geben soll:  
https://we.tl/t-4oREsgK1Fh 

            
Wir laden euch nun ein gemeinsam zu überlegen, was euch in der vergangenen Woche 
Freude bereitet hat und welcher Mensch für euch ein Licht ist oder war. Wenn ihr mögt, 
dann schreibt alles, was euch einfällt, auf kleine Zettel und legt diese um euren 
Adventskranz. Sprecht über die Dinge, die euch Freude bereitet haben und denkt 
gemeinsam an die Menschen, die für euch Licht sind. 
 
Statt Fürbitten singen wir heute das Lied „Tragt in die Welt nun ein 
Licht“ https://youtu.be/EY0HKRZFx_o  Vielleicht möchtet ihr selbst noch ein paar 
Strophen dazu dichten für die Menschen, an die ihr gerade besonders denkt. 
 
Zum Abschluss dieses Fürbitt-Liedes beten wir nun gemeinsam das Vater unser und bitten 
Gott um seinen Segen:    
Schenke uns Mut, dass wir mit denen teilen, die in Not sind. 
Öffne unsere Hände, dass wir Menschen helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. 
Schenke uns Vertrauen, dass wir aus unserem Glauben heraus leben. 
Öffne unsere Augen und Ohren, dass wir aufmerksam werden für Menschen, die unsere 
Hilfe brauchen. 
Schenke uns Phantasie, dass wir Wege zu anderen Menschen finden. 
Öffne unsere Herzen, damit wir anderen Menschen Freude bereiten. 
 
Vielleicht bleibt ihr noch um den Adventskranz versammelt und singt noch das ein oder 
andere Adventslied zusammen. Vielleicht gibt es jetzt erstmal Frühstück oder einen 
leckeren Adventstee mit selbstgebackenen Plätzchen. Was immer ihr auch tut, habe einen 
schönen gesegneten, gemeinsamen Adventssonntag und bleibt alle gesund!!! 
 
Euer Team Kirche für Kinder und Familien 
 
 
 
 
 
PS: Falls ihr heute noch nichts vor habt, dann schaut doch mal hier www.katholische-kirche-
bensheim.de/adventskalender/ welche Fenster unseres lebendigen Adventskalender schon 
geöffnet sind. Vielleicht habt ihr ja Lust das ein oder andere bei einem Spaziergang zu besuchen. 
Die Impulse hängen nicht nur am Tag der Öffnung sondern bis zum 27.12. und es ist schon ein 
bunter und lebendiger Gedanken-Spaziergang dabei entstanden. 
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