Hallo zusammen!
Ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber bald beginnt
für mich die schönste Zeit im ganzen Jahr. Advent!
Darum ist heute Advent feiern = Familienzeit
Advent?

Was

bedeutet

eigentlich

Advent? Hier kriegst du eine kurze
Erklärung:

 https://www.youtube.com/watch?v=ekxWZXwvID4
In der Adventszeit gibt es so viele tolle Traditionen und Bräuche. Ich möchte heute mit euch
den Adventskranz anschauen. Ich bin mir sicher, dass ihr schon fleißig ward und euer
Adventskranz fertig ist. Schaut mal, ich bin auch schon fertig!

Ein schöner Brauch ist es, den Adventskranz zu segnen. Darum lade ich euch ein, am Samstag
vor dem 1. Advent sich ein bisschen Zeit zu nehmen und euch mit eurer Familie zu versammeln.
Setzt euch um den noch dunklen Adventskranz. Ihr braucht ein Handy oder ein Tablet mit
einer Internetverbindung und Lautsprechern.
Wir wollen uns auf den Advent mit einem Lied einstimmen. Ihr könnt aber auch gerne selbst
singen und musizieren.

 https://www.youtube.com/watch?v=KrrkXEESC-A
Beginnt mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Heute ist ein ganz besonderer Abend. Mit dem Advent beginnt eine neue Zeit. Wir bereiten
uns auf das große Geburtstagsfest von Jesus vor. Dabei helfen uns ganz viele verschiedene
Dinge
Zusammen überlegen wir, was uns auf diesem Weg hilft: Adventkalender, Kekse backen, der
Nikolaus kommt, Geschenke basteln und herrichten ...

Der Adventkranz ist dabei ein ganz besonderer Begleiter: jeden Sonntag zünden wir eine
Kerze mehr an, so dass es bis Weihnachten ganz hell wir. Hoffentlich wir es auch ganz hell
in unserem Herzen. Bevor Jesus geboren war, war es für die Menschen dunkel. Sie haben
auf den Friedenskönig gewartet.
Dieses Licht soll uns im Advent begleiten. Jesus ist in unserer Mitte. Daran erinnert uns das
Licht, wenn wir die Kerzen am Adventkranz entzünden. Deshalb segnen wir unseren
Adventkranz und die Kerzen.
Du, Gott des Lebens, du willst, dass unser Leben hell und schön ist,
du segnest uns, damit wir Licht für andere sein können.
Wir bitten dich: Segne unseren Kranz. Er ist ein Zeichen dafür, dass
du der Ewige bist und uns doch nahekommen willst.
Segne auch die Kerzen. Sie begleiten uns auf dem Weg bis
Weihnachten, sie bringen dein Licht zu uns.
Segne uns alle hier und die Menschen, die wir liebhaben. Hilf uns, dein
Licht in die Welt zu tragen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, auf den wir warten und der
schon unter uns ist. Amen.
Zündet nun die erste Kerze an und singt zusammen:
Aber natürlich nur die erste Strophe!

 https://www.youtube.com/watch?v=8K9UdFJJbnQ
Auch wir können Licht für andere Menschen sein. Hört euch dieses alte Lied an
und überlegt, wo auch ihr Licht bringen könnt. Wo könnt ihr euch um Menschen
kümmern, dass es ihnen bessergeht.



https://www.youtube.com/watch?v=5zEQiETBdaQ&list=PLmX0I-

_DV2st1JcrS610MfbQfs15vjrIA

Viele Grüße, Gottes Segen und bleibt Gesund!

Eure

Petra

P.S. Auf unserer Homepage gibt es bald die neue „Familienzeit“ zum 3. Advent!
http://www.pg-ehekirchen.de/index.php/pfarreiengemeinschaft-ehekirchen/kinderpastoral

