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Hausgebet 2017 – Wünsch dir was!  
Liebe Familien, liebe Schwestern und Brüder,

„Was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten?“ Diese Frage habt ihr euch unter-
einander vielleicht schon gestellt. Einige haben wahrscheinlich auch ihren Wunschzettel 
schon fertiggestellt. „Weihnachten“ und „Wünsche“ gehören untrennbar zusammen.

Das diesjährige Hausgebet im Advent greift diese Verbindung auf.
Drei Wunsch-Kategorien werden dabei in den Blick genommen:

• Unsere Herzenswünsche als Familie

• Unser Wunsch als Weltfamilie

• Mein persönlicher Jesus-Wunsch

Wir laden Sie und euch ein, jeden Dienstag um 19 Uhr als Familie bzw. mit Freunden
und Nachbarn zusammenzukommen, um in adventlicher Vorfreude auf Weihnachten
den Worten „Wünsch dir was!“ Raum zur Entfaltung zu geben.

Annegret Beck, Tobias Gremler, Michaela Hallermayer, Ulrike Welsch

Gebraucht werden ein Plakat, Stifte, Schere und Klebstoff für einen
Familienwunschzettel. 

Die Symbole für den Familienwunschzettel zum Ausschneiden können
unter www.mch-heiligenstadt.de heruntergeladen werden.
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Lied: Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen

Hausgebet 2017
Wünsch dir was!

In der Gruppe und Familie | immer dienstags 19 Uhr

Das wünsch  ich     sehr,       dass  im-mer ei-ner bei mir     wär,

der   lacht   und       spricht:                fürch -  te   dich       nicht.

Ei-nen   Mund, ein gu-tes Wort zu  spre-chen,   zwei Hän- de, die zärt-lich sind beim

Han-deln.               Zwei   Oh   -  ren, die  of - fen  sind  für     Lei  -  ses,               ein

Herz,   das Platz hat für die     Lie  -  be,               Zwei    Au - gen, zu  seh-en Gut und

Bö - se,                 zwei  Füs  -  se, den   Weg nach Haus' zu    fin -  den.            Ei-nen

Men-schen,  der dir wird zu    Hei - mat,               Ver - trau  -en, dass du  ge-bor-gen

bist.               Ei-nen

T: Arndt Büssing; M: Reinhard Horn
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Lied: Das wünsch ich sehr

Kanon

aus „Detlev Jöckers 40 schönste religiöse Kinderlieder“

Text: Kurt Rose / Musik: Detlev Jöcker
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5. Dezember: Herzenswunsch gesucht
Kreuzzeichen und Gebet: Gott kennt all unsere Wünsche. In seinem Namen  wollen wir 
unser Adventsgebet beginnen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des  Heiligen 
Geistes. Amen.
Guter Gott, in diesen Tagen des Advents lädst du uns ein, uns auf 
die Suche zu machen nach dem, was wir uns wünschen – wirklich 
wünschen tief in unseren Herzen. Mach unsere Herzen weit und lass 
uns freudig auf das Fest der Geburt Deines Sohnes zugehen. Amen.

Lied: Das wünsch ich sehr

Lesung: Hast du einen Wunsch? Er wird dir erfüllt werden. (Est 9,12)

Besinnung: Wer Geburtstag hat, erhält meist viele Glückwünsche:  „Ich wünsche dir 
von Herzen alles Gute!“ „Beste Gesundheit wünsche ich dir!“ Wenn wir in diesen 
 Wochen auf das Fest der Geburt Jesu zugehen, verhält es sich genau anders herum. Nicht 
wir wünschen ihm etwas, sondern wir dürfen uns von ihm etwas wünschen.

Einige haben sicher schon ihren Wunschzettel gemalt oder geschrieben. Findet sich da-
rauf auch ein Wunsch, der eure ganze Familie betrifft? Ein Wunsch, der ganz tief aus 
eurem Herzen kommt? Nein? Wie könnte so ein Wunsch lauten?

Das Lied, das ihr gerade eben gesungen habt, lässt sich leicht umformuliert auch so  lesen: 
Das wünschen wir sehr, dass immer einer bei uns wär, der lacht und spricht: F ürchtet 
euch nicht. Könnte das ein Herzenswunsch eurer Familie sein: Jemand, der  immer da ist, 
der die Furcht nimmt und froh macht? Welche großen und kleinen  Wünsche für eure 
Familie fallen euch noch ein? Überlegt einmal.

Bitten: Guter Gott, wir bitten dich: Nimm von uns, was uns das Herz schwer macht. /  Mach 
unsere Herzen weit. / Lass uns in unseren Herzen wichtige von unwichtigen  Wünschen 
unterscheiden. / persönliche Bitten

Vater unser

Schlussgebet: Guter Gott, wir tragen viele 
 Wünsche in uns. Du kennst all unsere Herzens-
wünsche. Lass uns in der Zeit des Advents auch 
selbst erkennen, was wir uns von ganzem Herzen 
wünschen, damit wir beherzt und fröhlich auf das 
Weihnachtsfest zugehen können. 

Segen: Es segne uns und alle, die wir lieben, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Lied: Oh Herr, wenn Du kommst (GL 233, 4)

19. Dezember: Wünsch dir was, Welt!
Kreuzzeichen und Gebet: siehe 5. Dezember

Lied: Oh Herr, wenn Du kommst (GL 233, 3)

Lesung: Die Schöpfung wartet sehnsüchtig ... (Röm 8, 19)

Besinnung: Der Planet Erde hat keine eigenen Wünsche. Er ist einfach nur da.  Er 
hat schon die Dinosaurier kommen und gehen sehen. Gerade betrachtet er, was die 
Menschen mit ihm machen.

Die Schöpfung auf der Erde, im Besonderen die Menschheitsfamilie, hat dagegen 
sehr große Wünsche: Überwindung von Hunger, Frieden zwischen den Völkern und 
 Nationen, sauberes Wasser und saubere Luft, gemäßigtes Wetter, Lebensmittel 
ohne giftige Bestandteile. Sicher fällt euch noch einiges mehr ein. Diese Wünsche 
sind so groß, dass sie die Weltfamilie mit eigenen Mitteln nur bedingt erfüllen kann. 
Sie braucht Gottes Geist, der ihr Mut zum Handeln und Weisheit für die richtigen 
 Entscheidungen schenkt. 

So wie die Menschen in der Bibel die Geburt Jesu sehnlichst erwartet haben, wünscht 
sich die Schöpfung heute, dass Gottes Geist offenbar werde.

Bitten: Guter Gott, lass uns den Mut finden,  unsere  Wünsche auch in die Tat 
 um zusetzen. / Lass uns  darauf vertrauen, dass wir die richtigen Entscheidungen 
 treffen. / Lass uns die richtigen Worte finden, um andere mit unseren Ideen und 
 Wünschen zu  begeistern. / persönliche Bitten

Vater unser

Schlussgebet und Segen: siehe 5. Dezember 
Lied: Oh Herr, wenn Du kommst (GL 233, 3)

Aktion:  
Gestaltet einen gemeinsa-
men Familienwunschzettel 
so, wie er auf dem Deckblatt 
zu finden ist. Sammelt heute 
und in den nächsten Tagen 
eure gemeinsamen Familien-
wünsche, malt oder schreibt 
sie zum Symbol und nehmt 
euch am Sonntag etwas 
Zeit, um sie miteinander 
anzuschauen!

12. Dezember: Neustart gewünscht
Kreuzzeichen und Gebet: siehe 5. Dezember 

Lied: Oh Herr, wenn Du kommst (GL 233, 1)

Lesung: Ich gebe euch ein neues Herz, und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. 
(Ez 36,26)

Besinnung: Die Adventszeit bietet ähnlich wie die Österliche Bußzeit die Gelegenheit, 
gewohnte Verhaltensweisen zu hinterfragen. Muss Mama gleich „explodieren“, wenn das 
Wohnzimmer mit Spielzeug geflutet ist? Muss der große Bruder immer genau das Spielzeug 
haben, mit dem die kleine Schwester gerade zugange ist? Muss Oma den Enkeln bei jeder 
Begegnung Süßigkeiten zustecken?
Die Wünsche und Bedürfnisse, die sich hinter diesen drei Beispielen verbergen, könnten 
lauten: ich möchte einen Wohlfühlraum in unserer Wohnung haben; ich möchte keinen 
Nachteil gegenüber den anderen haben; ich wünsche mir, geliebt zu sein. Alle diese 
 Wünsche sind nachvollziehbar und berechtigt. Das daraus folgende Verhalten ist es nicht. 
Denn es führt meist zu Spannungen, Wut und Streit. Wie ist das bei euch zu Hause?
„Heimliche Wünsche werden unheimlich selten erfüllt.“ lautet ein Zitat des Paartherapeu-
ten John Gottman. Ein adventlicher Familienneustart kann gelingen, wenn die Wünsche 
und Bedürfnisse aller Familienmitglieder gleichberechtigt auf dem Tisch liegen.

Bitten: Guter Gott, wir bitten dich, lass uns immer wieder unser Verhalten hinterfragen. 
/ Lass uns den Mut haben, unsere Wünsche auch auszusprechen. / Lass uns, wenn nötig, 
einen Neustart wagen. / persönliche Bitten

Vater unser

Schlussgebet und Segen: siehe 5. Dezember . 
Lied: Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen

Aktion:  
Überlegt, was in eurer Familie 
anders oder neu werden 
müsste. Was klappt zurzeit 
nicht ganz so gut? Jeder darf 
seine Wünsche sagen. Schreibt 
euch in der Woche eine 
Erinnerungs-SMS!

Aktion:  
Heute sammeln wir Wünsche 
für unsere Welt, auf die 
wir in dieser Woche achten 
wollen.  Wie wärs mit: 
Weniger Müll? Mehr zu Fuß 
unterwegs? …?

Weihnachten: Das schenkt dir Gott
Lesung: Ich will dir Segen schenken in Fülle. (Hebr 6,14)

Besinnung: „Als was soll ich kommen?“ lautet die 
 wichtige Frage bei dem beliebten Kinderspiel „Mein 
 rechter,  rechter Platz ist leer“. Als Antwort wird meist 
eine Tierart genannt, die vom Mitspieler  pantomimisch 
dargestellt werden muss.

„Als was, wünschst du, soll ich zu dir kommen?“ 
fragt Jesus auch einen jeden von uns ganz konkret 
in diesen weihnachtlichen Tagen. Die Antwort kann 
lauten: als Bote, der mir Geschenke bringt; als Licht 
in meiner Dunkelheit; als Friedensstifter in meiner 
 Familie; als Maßstab für mein gerechtes Handeln; 
als meine Hoffnung nach Sinn; als Erlöser meiner 
 Begrenztheit.

Je weiter ich am Weihnachtsfest meine Herzenstür für Jesus 
öffne, desto mehr kann er mich mit der Fülle seiner Gaben 
beschenken, desto mehr kann ich auch selbst Mensch werden.

Gebet: Guter Gott, in Jesus Christus hast du dich selbst uns 
 geschenkt. 

Das ist dein Wunsch für uns: 

• Dass wir jeden schönen Tag unseres Lebens
 im Herzen bewahren.
• Dass wir mutig sind und nicht aufgeben,
 wenn Schwierigkeiten kommen. 
• Dass wir immer Freunde haben, denen wir 

vertrauen können. 
• Dass wir immer Menschen finden, die uns 

helfen, wenn wir Hilfe nötig haben. 
• Dass jede Gabe, die du uns mitgegeben hast, 

in uns weiter wächst und wir immer die Kraft 
haben, andere Menschen froh und glücklich

 zu machen. 
• … 
 Amen.

Aktion:  
Spielt das Spiel „Mein 
rechter, rechter Platz ist 
leer“ mit euren Verwandten. 
Auf die Frage „Als was soll 
ich kommen?“ antwortet 
ihr mit einer für euch 
wichtigen Eigenschaft, z.B.: 
„Als Mensch, der mich froh 
macht ... der sich selbst und 
mich gern hat … dem ich 
vertrauen kann … der mich 
zum Lachen bringt … der 
mit mir teilt … “


