
Hausgebet 2019 –

Der Friede sei mit euch  

Liebe Familien, liebe Schwestern und Brüder,

überall auf der Welt sehnen sich die Menschen nach Frieden. Deshalb wählen die 
großen christlichen Hilfsorganisationen in diesem Jahr das Thema Frieden für ihre 
Aktionen und wir schließen uns ihnen an. 
Das Symbol, das uns durch diese Adventszeit begleitet, haben wir immer bei uns: 
unsere Hände. Sie können Frieden abwehren und durch sie kann Kampf  beginnen. 
Besser aber ist es, mit ihnen die Sehnsucht nach Frieden auszudrücken.  
Das können wir in den kommenden Wochen üben, um uns dann an Heiligabend 
von Gott mit seinem Frieden beschenken zu lassen.

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 dem Frieden nachzuspüren.
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das Gesang- und Gebetbuch Gotteslob (GL); 
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Hausgebet 2019
Lied: Kommet, ihr Hirten (GL 736,1+3)

In der Gruppe und Familie | immer dienstags 19 Uhr

im Advent

Advent, Advent (Chris Herbring / Rechte bei Julia Schäfer, 41363 Jüchen, 
juhe220881@googlemail.com), Melodie auf mch-heiligenstadt.de abrufbar. 

Text und Musik: Chris Herbring
@ Christian Herbring Musik, Mönchengladbach • aus: CD 904 »Wir öffnen unsre Herzen«

Der 
  Friede 
  sei 
 mit 
euch.

1.  Ad -  vent,   Ad    -   vent,       die      ers - te  Ker-ze        brennt      Sie
2.  Ad -  vent,   Ad    -   vent,       die     zwei - te  Ker-ze        brennt      Sie
3.  Ad -  vent,   Ad    -   vent,       die      drit - te  Ker-ze        brennt      Sie
4.  Ad -  vent,   Ad    -   vent,       die      vier - te  Ker-ze        brennt      Sie

1.     sagt      uns,     dass      die            Zeit          be     -     ginnt,           in
2.    zeigt      uns,     dass       es             Aus   -   weg____   gibt,           dass
3.    bringt    uns        ei   -   nen            Hoff -   nungs  -     schein           auf
4.     gibt      uns        neu   -   e                Zu   -   ver     -      sicht,           weil

1.     der      wir       war  -  ten              auf         das    Kind, ____       das
2.    Licht     die       Fins  -  ter       -       nis          be  -  siegt;____      und
3.     die        Er    -   lö  -   sung            durch      den   Herrn;____      und
4.     Gott     uns       sei  -  nen             Sohn      ver - spricht,____      der

1.     uns  den  Frie-den      bringt,       das      uns  den  Frie-den    bringt.
2.     Trau-rig-keit    ver   -   fliegt,       und       Trau-rig-keit     ver  -  fliegt.
3.     Frei-heit     ü - ber  -  wiegt,       und        Frei-heit    ü - ber  -  wiegt.
4.     uns  die    Lie - be       gibt,         der        uns  die   Lie - be        gibt.



3. Dezember:

Frieden ersehnen
Kreuzzeichen und Gebet: Guter Gott, du bist die Liebe und der Friede. Deine Gegenwart lässt 
die Menschen einträchtig und gutmütig sein. Auch in dieser adventlichen Stunde bist du bei 
uns. Mit dir in unserer Mitte können wir neu auf dein Wort hören: Der Friede sei mit dir! Amen.

Lied: Advent, Advent, Str. 1 (siehe Seite 6)

Lesung: Suche Frieden und jage ihm nach! (Ps 34,15)

Besinnung: Im Advent fällt es uns ganz besonders auf, wie schön es ist, im Frieden leben zu 
dürfen. Selbstverständlich ist das nicht.  Was gehört zu einem friedlichen Advent dazu? (Legt die 
Buchstaben des Wortes Advent vor euch hin und überlegt zuerst, wofür sie stehen könnten.) 

Hier stehen einige Beispiele: 
A annehmen, auch den, der dir nicht passt
D da sein füreinander
V Vertrauen, dass alles gut wird
E entdecken, was wichtig ist
N neu beginnen, auch wenn du gestern gescheitert bist
T tragen helfen, denen, die deine Hilfe brauchen
Im Advent kann so Frieden neu beginnen, bei dir, mit dir, jetzt 
gleich und gleich nebenan.  Unsere Hände helfen dabei. 

Bitten: Guter Gott, wir bitten dich, dass wir, ob in Schule, Arbeit oder zu Hause im 
 Familienleben, nicht den Streit suchen, sondern den Frieden ersehnen. 

Guter Gott, wir bitten dich für die mächtigen Männer und Frauen auf der Erde, dass sie bei 
allem, was sie tun, immer den Frieden ersehnen.

Vater unser

Schlussgebet: Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo 
man hasst; dass ich verzeihe, wo man beleidigt; dass ich verbinde, wo Streit ist; dass ich die 
Wahrheit sage, wo Irrtum ist; dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; dass ich Hoffnung 
wecke, wo Verzweiflung quält; dass ich Licht ent-
zünde, wo Finsternis regiert; dass ich Freude bringe, 
wo der Kummer wohnt. Amen. (Gotteslob 19,4) 

Segen: Es segne uns der Gott des Friedens, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied: Komm, Herr, segne uns (GL 451,1+3)

17. Dezember:

Frieden stiften
Kreuzzeichen und Gebet: siehe 3. Dezember

Lied: Advent, Advent, Str. 1-3

Lesung: Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.  
(Mt 5,9)

Besinnung: Sohn oder Tochter zu sein, das ist toll. Wir gehören zu einer Familie, 
erfahren Liebe und Nähe, können vertrauen, erleben Schutz und Sicherheit, teilen 
unser Leben mit unseren Eltern. Vielleicht erahnen wir auch, worum sich unsere Eltern 
sorgen, was ihnen wichtig ist und wie wir sie dabei unterstützen können. Wie gut, 
dass wir eine Familie haben! Aber Gottes Tochter oder Sohn zu sein, das ist etwas 

Besonderes: er schenkt uns Nähe, Schutz und Leben 
und er lädt uns ein, an seinen Plänen für unsere 

Welt mitzuwirken. Wer Frieden stiftet, unterstützt 
Gott bei seinem Friedenswunsch für alle Men-
schen. Das fängt im ganz Kleinen an, wo wir 
dem anderen gönnen, was er möchte, wo wir 
teilen oder auch mal zurück stecken statt auf un-

ser Recht zu pochen. Frieden stiften können wir 
auch, wo wir zwischen Streithähnen vermitteln, statt 

uns auf eine Seite zu schlagen. Wo immer wir das versu-
chen, dürfen wir Gott als unseren Vater an unserer Seite wissen. Er sorgt schon dafür, 
dass wir dabei nicht zu kurz kommen.

Bitten: Guter Gott, gib uns Mut, Frieden in unseren Familien und Freundeskreisen 
zu stiften.

Guter Gott, lass uns erkennen, wo in dieser Welt Unrecht herrscht und wie wir  dagegen 
vorgehen können. Gib uns die Kraft dazu. 

Guter Gott, gib uns Mut, nach einem Streit die Hand 
auszustrecken und Versöhnung zu schenken. 

Vater unser

Schlussgebet und Segen: siehe 3. Dezember

Lied: Komm, Herr, segne uns (GL 451,1+3)

10. Dezember:

Dem Frieden den Weg bahnen
Kreuzzeichen und Gebet: siehe 3. Dezember

Lied: Advent, Advent, Str. 1-2

Lesung: Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der 
Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt: 
Dein Gott ist König. (Jes 52,7)

Besinnung: Die Nachrichten sind voll von Krieg, Terror und Zerstörung. Schnell schalten 
wir dann ab, den Fernseher genauso wie unseren Kopf und unser Herz. Vielleicht ist es 
einfach zu viel für uns. Müsste uns das Leid anderer Menschen nicht stärker berühren? 
Unfrieden scheint zur Menschheitsgeschichte zu gehören. Auch die Bibel berichtet von 
Streit, von Kriegen und Kampf, in den Familien und zwischen den Völkern. Aber auch 
die Sehnsucht nach Frieden war ähnlich wie heute. Davon spricht die Stelle aus dem 
Buch des Propheten Jesaja. Freude, Frieden und Heil lassen sich erfahren, wo jemand 
ihnen einen Weg frei macht. Statt die Augen zu verschließen, lädt Gott uns ein, 
genau hinzuschauen und fantasievoll Wege des Friedens zu gehen. Welche fallen 
euch heute ein? 

Bitten: Guter Gott, wir bitten dich, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und 
dem Frieden nicht im Weg stehen. 

Guter Gott, wir bitten dich, dass wir unseren Mitmenschen die Hand entgegenstrecken 
und offen begegnen können.

Guter Gott,  wir bitten dafür, dass wir nicht nur an uns denken, sondern Rücksicht neh-
men, auf unsere Mitmenschen, auf Tiere und Pflanzen.

Vater unser

Schlussgebet und Segen: siehe 3. Dezember 

Lied: Komm, Herr, segne uns (GL 451,1+3) Aktion:
Faltet Friedenskraniche und 
verschenkt sie an Freunde, 
Verwandte, Bekannte und in 
der Nachbarschaft. Die An-
leitung findet ihr im Internet 
unter: Papierfalten: Sadako 
und die 1000 Kraniche

 

Weihnachten:

Sich Frieden 
schenken lassen
Lied: Jauchzet, ihr Himmel  
(GL 251, 1+2)

Lesung: Nun lässt du, Herr, 
deinen Knecht, wie du gesagt 
hast, in Frieden scheiden. 
Denn meine Augen haben 
das Heil gesehen.  
(Lk 2, 29-30)

Besinnung: Das Wort Frie-
den hat ganz verschiedene Bedeutun-
gen. Bei Simeon, der das Gebet in der Lesung spricht, 
ist es der innere Frieden, den er in der Begegnung mit 
dem Jesuskind gefunden hat. Sein ganzes Leben lang hat 
er darauf gewartet, bis es sich erfüllt hat. Der Friede in uns lässt 
sich nicht immer leicht finden, wenn wir gehetzt sind oder uns 
etwas ärgert. Aber er ist die Voraussetzung für den Frieden mit anderen. Nur wer vom 
Frieden erfüllt ist wie Simeon, kann anderen friedlich begegnen. Vielleicht ist deshalb 
der Weihnachtsfriede das beste Weihnachtsgeschenk, das wir uns wünschen können. 
Gott sei Dank! 

Gebet: Guter Gott, du hast deinen Sohn Jesus in die Welt gesandt, um zwischen dir und 
den Menschen Frieden zu stiften. Durch ihn erkennen wir am Weihnachtsfest deine Liebe 
und Barmherzigkeit. Immer wieder neu können wir aus unserer Angst, aus unserem in-
neren Groll und aus unserem Gefühl, zu kurz zu kommen, ausbrechen, uns dir zuwenden 
und Frieden finden. Amen.

Aktion:  
Gestaltet Namensschilder 
von Menschen, die euch 
Frieden schenken und hängt 
diese an den Weihnachts-
baum. 

Aktion:  
Vielleicht ist das Friedens-
licht aus Bethlehem auch in 
eurer Kirche angekommen, 
dann holt es ab und verteilt 
es an viele Menschen.

Aktion:  
Schaut in dieser Woche in der 
Zeitung nach, wo Frieden in 
der Welt nötig ist. Überlegt 
gemeinsam, wo der Frieden in 
eurer Familie nötig ist. 


