
1) Was bringt
dich heute zum
Lachen?

2) Schreibe
einen
Wunschzettel
mit Dingen, die
man nicht
kaufen kann.

3) Höre Musik,
die dich
glücklich
macht.

4) Mache heute
etwas zum
ersten Mal.

5) Kaufe etwas
süßes oder
gesundes und
teile es.

6) Nimm dir
Zeit für eine
Andacht.

7) Trinke einen
Tee und
schaue dabei
nicht aufs
Handy

8) Fotografiere
etwas, das dich
glücklich
macht.

9) Backe
Plätzchen

10) Schreibe
auf, wofür du
dankbar bist.

11) Informiere
dich über ein
komplett neues
Thema.

12) Gehe heute
eine Stunde
früher ins Bett.

13) Nimm dir
Zeit für eine
Andacht.

14) Koche dein
Lieblingsessen.

15) Lese 15
Minuten ein
gutes Buch.

16) Wie war
nochmal die
Weihnachtsgesc
hichte? Lies
nach, bei Lk 2.

17) Höre dein
liebstes
Weihnachtslied.

18) Atme ein
paarMal ganz
tiefin den
Bauch und
wieder aus.

19) Suche dir
ein schönes
Advents-
gedicht und
lerne es
auswendig.

20) Nimm dir
Zeit für eine
Andacht.

21) Packe die
letzten
Geschenke in
Ruhe ein.

22) Rufe einen
lieben
Menschen an
oder schreibe
ihm.

23) Mach
realistische
Pläne für die
Feiertage.

24) Genieße den
Moment!

Adventskalender fürmich



Adventsandacht zuhause

Die Advents- und Weihnachtszeit wird dieses Jahr anders sein als
sonst. Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, Adventskonzerte,
manche liebgewonnene Tradition wird dieses Mal ausfallen oder
nur anders stattfinden als sonst. Ruhiger wird er sein, dieser
Advent. Vielleicht auch besinnlicher?

Mit diesem Flyer wollen wir Ihnen eine Anregung an die Hand
geben für eine Adventsandacht zuhause – vielleicht wollen Sie
sich jeden Sonntag etwas Zeit dafür nehmen?

Advent ist…

wenn Kinderaugen leuchten

wenn Erwachsene wagen, zu träumen

wenn der Himmel dünn wird

wenns Chrischtkind Guzzjer backt

Advent ist. . .

in Ramstein und Miesenbach

in der Kirche und Zuhause.
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Adventsandacht zuhause

„Glockengeläut“/Klangschale/Zimbel

Adventskerze (am Kranz) anzünden

Eine/r betet:
Wir zünden die Adventskerze(n)anim Namen der Liebe:
Gottüber uns-
Gott neben uns-
Gott unter uns:
Gott in Ewigkeit.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Gott, wir bitten dich, sei bei uns. Schenke uns in unserem
hektischen Alltag ein bisschen Ruhe und Zeit für uns.
Schärfe unseren Blick für die kleinen Wunder in unserer Welt,
zeige uns, wo wir im Trubel der Zeit ganz bei dir sein können.
Lass uns dich spüren,
Liebe erfahren, Gnade spüren, Güte weitergeben.
Amen.

Lied
Für sich oder mit anderen die Liedstrophe des jeweiligen
Sonntags singen, Melodie im Gesangbuch Nr. 17.

1) Wir sagen euch an den lieben Advent/ Sehet, die erste Kerze
brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit / Machet dem Herrn den Weg
bereit!
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr / Schon ist nahe der
Herr

2)Wir sagen euch an den lieben Advent/ Sehet, die zweite Kerze
brennt
So nehmet euch eins um das andere an, / Wie auch der Herr an
uns getan!
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr / Schon ist nahe der
Herr
3)Wir sagen euch an den lieben Advent/ Sehet, die dritte Kerze
brennt
Nun tragt eurer Güte hellen Schein / Weit in die dunkle Welt
hinein
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr/ Schon ist nahe der Herr
4)Wir sagen euch an den lieben Advent / Sehet, die vierte Kerze
brennt
Gott selber wird kommen, er zögert nicht / Auf, auf, ihr Herzen,
werdet licht
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr / Schon ist nahe der
Herr



Adventsevangelium
1. Advent: Mt 21,1-11 2.Advent: Lk 2125-33
3.Advent: Lk 1.67-79 4. Advent: Lk 1,26-38

Adventsgeschichte
Wer kennt eine weihnachtliche Geschichte? Wer hat ein Lieblings-
Weihnachtsgedicht? Wer gibt sein liebstes Weihnachtslied zum
besten?

Fürbitte
Gott,
wir legen dir all unsere Ängste und Sorgen hin, die wir in diesen
Adventstagen auf dem Herzen haben.
Wir bitten dich, sei uns nahe mit deiner heilenden Liebe.
Führe uns durch diese Tage,
und lass es Weihnachten werden,
für uns und die Welt.
Wir bitten dich für die, die in diesen Tagen einsamer sind als sonst.
Wir bitten dich für die, die Sorgen plagen.
Wir bitten dich für die, die kein Dach über dem Kopf haben,
und für die Opfer von Gewalt.
Wir bitten dich für die, die auf der Suche sind,
nach dem großen Glück,
nach Weihnachten,
nach dir,
nach Heil.
Amen.

Vaterunser

Segen
Der Herr segne uns im Advent;
er schenke uns Ruhe in unseren Herzen
und Stille in unseren Gedanken.
Er schenke uns Geduld, um zu warten.
AufWeihnachten, auf bessere Zeiten, auf ihn.
So Segne und behüte uns der dreieinige Gott
Vater, Sohn und Heiliger Geist
Amen.




