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Familien-Gottesdienst am Sonntag 12.12.2021  

(3. Adventssonntag - Gaudete Sonntag, Lesejahr C) 

Wie können wir uns darauf vorbereiten, dass Jesus kommt? 

 
 

 Was 
Einzug  

Lied 

Lied: Wir sagen euch an, den lieben Advent… (1. – 3. Strophe) 
(Die 3 Kerzen am Adventskranz werden dabei nacheinander 
angezündet) 

Eröffnung  

Hinführung 

(Text – Entwurf) 
Wir machen den Weg bereit für Jesus - Unter dieses Motto haben wir 
den heutigen Familiengottesdienst gestellt. Das Weihnachtsfest rückt 
näher und es bedarf der Vorbereitung auf dieses große Fest. Es wird in 
vielen Familien gebastelt, dekoriert und Plätzchen gebacken. Überall 
sehen wir Nikoläuse, Lichterketten und Tannenbäume. Lebkuchen und 
Spekulatius können wir schon seit vielen Wochen in den Geschäften 
finden. Wir erleben den Advent im Alltag mehr als Zeit der Fülle, 
anstatt als Zeit der Erwartung und Vorbereitung. 

Kyrie 

(Text – Entwurf) 
Um etwas Besonderes, etwas Schönes zu erreichen, müssen wir uns 
vorbereiten. Wir räumen unser Zimmer auf, um Platz zu haben für ein 
Spiel. Wir räumen die Wohnung auf und bereiten etwas Besonderes 
zum Essen vor, wenn Besuch kommt. 
 
Aus Liebe schenkt uns Gott seinen Sohn, Jesus unseren Herrn. Wir 
wollen uns auf sein Kommen vorbereiten und den Weg zu ihm 
bereiten. 
 
1. Herr, du kommst, wir wollen unsere Augen für dich öffnen, damit 

wir auch die kleinen Dinge sehen können.  
Herr, erbarme dich. 

2. Herr, du kommst, wir wollen unsere Ohren für dich öffnen, damit 
wir auch die feinen Töne hören können. 
Christus, erbarme dich.  

3. Herr, du kommst, wir wollen unser Herz für dich öffnen, damit wir 
Not und Sorgen, aber auch die Freude der Menschen spüren 
können. 
Herr, erbarme dich. 

 
Guter Gott, hilf uns, dass es uns gelingt aufzuräumen in unserem 
Leben und in unserem Alltag. Wir wollen vorbereitet sein auf die 
Ankunft Jesu, mit offenen Augen, Ohren und Herzen. 

Gloria  

Tagesgebet  

(nur) 2. Lesung Brief des Apostels Paulus an die Philipper 4,4-7. 

Halleluja – Ruf  

Hinführung  

(Text – Entwurf) 
Im Evangelium hören wir heute von Johannes dem Täufer. Johannes 
war Sohn der Elisabeth und des Zacharias, er wurde nach der 
Überlieferung ein halbes Jahr vor Jesus geboren. Johannes fastete 
und betete viel in der Wüste und trat als Prediger auf. Er war der letzte 
der großen Propheten und verkündete am Fluss Jordan das Kommen 
des Messias, also Jesus. Im Jordan taufte er die Menschen, die zu ihm 
kamen, um sie rein zu waschen von ihren Sünden, damit sie neu 
anfangen und sich vorbereiten auf das Kommen des Messias.  
 

Evangelium Lukas 3, 10-18  
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Deutung 

(Text – Entwurf) 
“Wir wollen unsere eigenen Wege zu Jesus gestalten und uns auf sein 
Kommen vorbereiten. Wie können wir in unserem Leben umsetzen, 
was Johannes uns sagt?“ 
 
Krippe (steht schon vor dem Altar; gefüllt mit Gegenständen, mit Tuch 
abgedeckt).  
 

Erzähler: „Da steht ja schon die Krippe. Aber es ist gar kein 
Platz für das Jesus-Kind drin. Da müssen wir wohl noch etwas 
vorbereiten. Dafür brauche ich eure Hilfe.“ 

 
Es wird immer 1 Kind aufgerufen, dass mit Mama oder Papa nach 
vorne kommt, und einen Gegenstand aus der Krippe nimmt. Das Kind 
hebt den Gegenstand weit hoch über seinen Kopf, so dass ihn alle 
sehen können. 
 

Erzähler fragt das Kind „was hast du gefunden?“ 
Das Kind antwortet laut durchs Mikrofon ☺ was es in der Hand 
hat. 
Erzähler fragt „warum glaubt ihr, liegt das in der Krippe?“ 
Mama/Papa antworten. 

 
(Text-Entwurf je Gegenstand: Warum passt der Gegenstand zu 
Weihnachten oder warum nicht?) 
 
Laptop/Tablett: 
Es tut uns gut, wenn wir einmal still werden. Lasst uns den Fernseher, 
den Computer oder Laptop einfach mal ausschalten! So können wir 
uns besser konzentrieren und merken, was für uns wichtig ist. Und z.B. 
als Familie gemeinsam etwas unternehmen oder zusammen spielen.“ 
 
Erdbeeren: 
Erdbeeren im Winter, Obst und Gemüse vom anderen Ende der Erde 
oder Spargel im Herbst. Es gibt bei uns alles und das in Hülle und 
Fülle. Aber müssen wir uns immer alles erfüllen und dann auch gleich?  
Wenn wir uns Lebkuchen, Plätzchen und Marzipankartoffeln für die 
Weihnachtszeit aufsparen, bleiben sie etwas Besonderes.  
 
Spielsachen (verschiedene durcheinander): 
Wenn unser Schreibtisch oder unser Zimmer aufgeräumt ist, können 
wir besser denken und arbeiten. Platz machen, für das, was jetzt 
wichtig ist oder sogar für Neues. 
 
Geschenk/Wunschliste: 
Es ist mir wichtig, rechtzeitig zu überlegen, was ich mir selbst 
wünsche. 
Aber genauso wichtig ist auch, zu schauen, wie ich anderen eine 
Freude machen kann. 
 
Telefon/Weihnachtskarte: 
Ruf doch mal an? Oma, Opa, Freund/Freundin… 
Schreib eine Karte? Wann habt ihr das letzte mal eine echte Postkarte 
oder einen netten Brief bekommen oder sogar selbst geschrieben? 
 

 

Kerze: (letzter Gegenstand) 
Machen wir einfach mal das Licht aus und eine Kerze an! Ein Zimmer 
bei Kerzenschein lässt vieles in einem anderen Licht erscheinen und 
beleuchtet oft das Wesentliche. 
 
Wir haben nun verschiedene Ideen gehört, wie wir uns auf Jesus 
vorbereiten können. Jeder von uns kann seine eigenen Wege 
vorbereiten.  
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Immer wenn wir uns hier in der Kirche versammeln, wird aus den 
vielen kleinen Wegen ein gemeinsamer großer Weg. 

Credo sprechen 

Fürbitten 

Priester: Jesus, wir wollen den Weg für dich bereiten. Hilf du uns 
dabei.  
 
1. Wenn wir uns streiten und keine Versöhnung finden. 

Hilf du uns den Weg zu bereiten. 
 A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

2. Wenn wir uns in der Adventszeit in der Familie Zeit nehmen 
wollen. 
Hilf du uns den Weg zu bereiten. 
 A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

3. Wenn wir sehen, dass jemand unsere Hilfe braucht. 
Hilf du uns den Weg zu bereiten. 
 A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

4. Wenn wir hören, dass jemand Sorgen und Probleme hat. 
Hilf du uns den Weg zu bereiten. 
 A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

5. Wenn wir an unsere Verstorbenen denken. 
Hilf du uns, sie in guter Erinnerung zu behalten. 
 A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
Priester: Alle unsere Bitten, die ausgesprochen und die Bitten in 
unserem Herzen, bringen wir vor dich im Vertrauen auf deine Nähe. 
Geh du mit uns auf unserem Weg und schenke uns dein Licht. Amen 

Gabenbereitung Lied: 

Sanctus  

Eucharistisches 
Hochgebet 

 

Vater unser  

Friedensgruß  

Agnus Die  

Kommunion-
spendung 

Lied: 

Danklied  

Schlussgebet  

Vermeldungen ?  

Segen  

Lied Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (Liebe, Freude, Kinder) 

 
 

 Mitbringen: 
aus Pfarrheim Ellen Franzi Robert Z. 

• Kigo-Kreuz, Kigo-Kerze 
(stehen schon auf Altar, 
Kerze brennt) 

• Tuch zum Abdecken der 
Krippe 

- Telefon, Weihnachtskarte 
- Geschenk, lange 

Wunschliste 
- Spielsachen (Auto, 

Schmusetier) 

- Egli-Figuren: Johannes, 
Leute, Zöllner, Soldaten 

- Erdbeeren 
- Tablett/Laptop? 
- Spielsachen (Lego-

Duplo-Turm, Puppe) 

- leere Krippe 

- Kerze 

 

Bild zum Sonntag  
https://www.erzbistum-
koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_t
extseiten/lesejahr_c/3_advent.html 

 


