
Kreuzzeichen und Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und Heiligen Geistes. 
Amen. Jesus, nun ist er da, der Heilige Abend. Wie Maria und Josef öffnen wir unser Herz 
und nehmen dich in unserer Familie auf. Wie die Hirten öffnen wir unser Herz und lassen 
dich in unser Leben hinein. Wie die Sterndeuter kommen wir zu dir an die Krippe und brin-
gen, was dir ganz kostbar ist: uns selbst mit geöffnetem Herzen. Amen.

Lied: Kommet, ihr Hirten (GL 736)

Lesung: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. 
(Gal 4,4)

Besinnung: Endlich ist Weihnachten! Für dieses Fest öffnen wir gern unser Herz. Was für 
wunderbare Bräuche es gibt! Und sicher ist es in diesem Jahr auch wieder möglich, als 
Familie zu feiern. Was liebt ihr eigentlich am meisten an diesem Fest? Manchmal gerät uns 
in aller Freude aus dem Blick, was der Apostel Paulus ganz nüchtern formuliert: Als die Zeit 
erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wir feiern, dass sich etwas erfüllt hat. Gottes Plan für 
unsere Welt, für unser Leben! Er hat sein Herz nicht nur für uns geöffnet, er hat uns ge-
schenkt, was ihm am meisten am Herzen liegt, seinen Sohn. Eltern können sich vorstellen, 
was das bedeuten muss. Öffnen wir unser Herz für ihn und nehmen das Geschenk an? 

Dank: Jede/r nennt eine Sache, für die er/sie an diesem Tag dankbar ist. Anschließend 
sprechen alle gemeinsam: Jesus, wir danken dir.

Vater unser

Schlussgebet und Segen: Jesus, du bist Mensch geworden, um unser Leben mit dem 
Glanz deines Lichtes zu erfüllen. Lass 
uns mit Freude und Dankbarkeit dieses 
Geschenk annehmen. Gib, dass auch 
in unserem Tun aufstrahlt, was heute 
in unseren geöffneten Herzen leuch-
tet. Segne uns und unsere Familie. Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und 
Heiligen Geistes. Amen.
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Wir öffnen  
    unsre Herzen 
 im Advent

Heiligabend … für Weihnachten

Aktion: 
Feiert den Geburtstag von Jesus gemein-
sam mit Plätzchen, Kakao und vielleicht 
einer Geburtstagstorte. 
Dazu könnt ihr das Lied 
„Weihnachten ist Party 
für Jesus“ hören:

Text und Melodie: Christian Herbring
Copyright: Rechtsnachfolge Christian Herbring
Melodie auf: https://www.youtube.com/watch?v=dPbw8seBwHE

Wir      öff-nen uns-re   Her-zen    und   ma-chen uns  be-reit

für      die       An-kunft   des Herrn.                      Wir   für   die

An-kunft  des Herrn,             für  die An-kunft des Herrn.

1. Wir wer-den still und  hö-ren   auf  das, was   in   uns   lebt. Die
2. Wir wer-den frei und  se-hen,  was  wir oft   nicht ver-stehn: Die
3. Wir wer-den froh und  hof-fen, dass Gott uns einst   er - löst. Wir
4. Wir wer-den zart und  spü-ren, wie  es dem   an - dern  geht. Die
5. Wir wer-den stark und strei-ten für   ei - ne   bess - re   Welt. Wir

1. Lie-be     ist   ganz   lei -  se;   sie  sagt, was uns  be - wegt.
2. Lie-be    Got -  tes  fängt be-reits im  K le i -nen   an   zu    blühn.
3. hof-fen   auf   die    Lie -  be,   die  er     uns hat   ge-schenkt.
4. Lie-be   macht uns    of -  fen,  für   das,  was wirk-lich zählt.
5. spü-ren  Got -  tes    Lie -  be   als  Kraft für  un - ser    Tun.



Kreuzzeichen und Gebet: siehe 30. November

Lied: Wir öffnen unsre Herzen (Strophen 1 – 3)

Lesung: Als sie den Stern sahen, wurden die Sterndeuter von sehr großer Freude erfüllt. Sie 
gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und 
huldigten ihm. (Mt 2,10 – 11)

Besinnung: Sehr große Freude: Sicher nicht nur über den Stern, den die Sterndeuter kurzzeitig 
aus dem Blick verloren und nun wiederentdeckt haben, sondern über Jesus, den Neugebo-
renen. Für ein kleines Kind das Herz zu öffnen, ist nicht so schwer: Eltern sind froh über ihr 
Neugeborenes und es zieht auch die Blicke anderer an, ob es nun lächelt, schläft oder schreit. 
Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Wir dürfen unser Herz für Jesus öffnen. Als Kind in der 
Krippe zieht er uns an. In ihm begegnet uns Gott. In einem alten Adventslied heißt es „Wie 
soll ich dich empfangen und wie begegn' ich dir?“ Das ist eine gute Frage auch an uns. Wie 
wollen wir ihn empfangen? Ein Herz, das ihn, unseren Bruder, erwartet, ist genau das richtige. 
Überlegt einmal, wie das gehen könnte!

Wir bitten Jesus:
Damit wir uns Zeit nehmen für dich: Öffne unsere Herzen!
Damit wir immer wieder neu spüren, dass du uns liebst: Öffne unsere Herzen!
Damit du in uns Mensch werden kannst: Öffne unsere Herzen!

Vater unser

Schlussgebet und Segen: siehe 30. November

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (GL 223,4)

Aktion:  
Überlegt gemeinsam: Von welchen  
Dingen habt ihr zu viel und könnt ande-
ren etwas abgeben, die es gebrauchen 
können? Dies können Anziehsachen, 
Spielsachen, Süßigkeiten usw. sein.  
Am besten informiert ihr euch, ob es in 
eurer Gemeinde eine Sammelaktion gibt. 
Ansonsten könnt ihr euer Adventspaket 
sicher auch zu einer Tafel bringen. 
www.tafel.de/karte/

Aktion:  
Gestaltet ein Glas. Dies kann 
z. B. ein leeres Marmeladen-
glas sein. Bemalt oder 
beklebt es und stellt im 
Anschluss eine Kerze hinein. 
Dieses Licht wird euch auf 
dem Weg zu Jesus begleiten. 
An Heiligabend könnt ihr es 
zur Krippe stellen.

Kreuzzeichen und Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und Heiligen Geistes. Amen.

Jesus, wir freuen uns auf das Fest deiner Geburt. Schenke uns offene Augen und Herzen, damit 
wir erkennen, wo du in uns und um uns herum Mensch werden möchtest. Amen.

Lied: Wir öffnen unsre Herzen (Strophen 1+4)

Lesung: Ihr habt euer Herz rein gemacht für eine aufrichtige geschwisterliche Liebe; darum hört 
nicht auf, einander von Herzen zu lieben. (1 Petr 1,22)

Besinnung: Petrus schreibt diesen Satz an seine Gemeinde. Aber natürlich gilt er auch heute 
für uns. Muss man eigentlich überhaupt an die Liebe erinnern? Ist sie nicht zwischen denen, die 
zusammen leben, selbstverständlich? Zum Glück schon, aber sicher macht ihr auch andere Er-
fahrungen. Welche Lieblosigkeit der letzten Woche in eurer Familie kommt euch als erstes in den 
Sinn? Meist sind es nur kleine Dinge, eine Bitte überhört, einen Gruß nicht erwidert, ein bisschen 
Nölen oder der kleine Knuff beim Vorübergehen. Reinhard Mey denkt in seinem Lied „... es bleibt 
immer eine Narbe zurück“ darüber nach, warum man gerade den, den man am meisten liebt, un-
bedacht demütigt und grundlos kränkt, dafür weniger nachsieht und vergibt. Ob ihr diese Erfah-
rung kennt? Dann wäre die Adventszeit eine Einladung dagegen: Wie wäre es mit einem neuen 
„Das Herz öffnen füreinander in der Familie“? Überlegt mal, wie das bei euch aussehen könnte. 

Wir bitten Jesus:  
Damit wir liebevoller miteinander umgehen: Öffne unsere Herzen! 
Damit wir gut abwägen, was wir sagen und tun: Öffne unsere Herzen! 
Damit wir unsere Narben annehmen und einander verzeihen können: Öffne unsere Herzen!

Vater unser

Schlussgebet und Segen: Jesus, wir danken dir, dass 
du unsere Herzen heute in dieser Familienandacht geöff-
net hast. Als adventliche Menschen gehen wir dem Fest 
deiner Geburt weiter entgegen. Zeige du uns den richti-
gen Weg und begleite uns mit deinem Segen. Es segne 
uns und alle, die zu uns gehören, der liebende Gott, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (GL 223,1)

Kreuzzeichen und Gebet:  siehe 30. November

Lied: Wir öffnen unsre Herzen (Strophen 1+5)

Lesung: Gott sah alles an, was er gemacht hatte:  
Und siehe, es war sehr gut. (Gen 1,31)

Besinnung: Dieser Satz wiederholt sich im Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel immer 
wieder so oder ähnlich. Gott hat die Schöpfung gut gemacht und sie liegt ihm am Herzen. 
Deshalb lädt er uns auch ein, unser Herz für sie zu öffnen. Könnt ihr euch noch an den Früh-
ling erinnern? Erst spät wurde es in diesem Jahr warm, aber dann brach die Natur auf und 
beschenkte uns mit den herrlichsten Blüten und Vogelstimmen. Nun im Winter ruht alles, 
aber es ist uns auch jetzt ans Herz gelegt. Wie geht es in diesem Advent, das Herz für unsere 
Schöpfung zu öffnen? Sicher habt ihr selbst Ideen, wie wir sie schützen können. Wie wäre 
es mit einer besonderen Aktion in dieser Adventszeit? Was könnte sich bei euch in der Fa-
milie zugunsten unserer Schöpfung ändern? Dann öffnet sich euer Herz tatkräftig für Gottes 
Schöpfung. 

Wir bitten Jesus: 
Damit wir die Schönheit deiner Schöpfung erkennen: Öffne unsere Herzen! 
Damit wir nicht achtlos Lebensmittel in den Müll werfen: Öffne unsere Herzen! 
Damit wir nicht gleichgültig der Zerstörung der Umwelt zusehen: Öffne unsere Herzen!

Vater unser

Schlussgebet und Segen: siehe 30. November

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent  
(GL 223,2) 

Aktion:  
In dieser Woche habt ihr die 
Möglichkeit, Vogelfutter selbst 
herzustellen. Verteilt das Vogel-
futter im Garten oder auf dem 
Balkon und sorgt so dafür, dass 
die Vögel im-
mer genügend 
Futter haben.  
Das Rezept  
findet ihr hier:

30. November 

  … für die,  
die mit uns leben

Aktion:  
Gestaltet ein Herz!  
Entscheidet selbst, wie groß 
es werden soll! Schreibt 
oder malt etwas hinein, 
mit dem ihr anderen eine 
Freude bereiten könnt. In 
manchen Situationen kann 
es auch eine Geste der 
Entschuldigung sein.

7. Dezember 

… für Gottes 
 Schöpfung

Kreuzzeichen und Gebet: siehe 30. November

Lied: Wir öffnen unsre Herzen (Strophen 1+4)

Lesung: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan. (Mt 25,40)

Besinnung: Stellt euch einen König vor. Der hält eine Rede an sein Volk. Erstaunlicher-
weise zählt er den Menschen auf, wie sie ihren Mitmenschen in Not geholfen haben. Zum 
Schluss sagt er den Satz, den wir eben gehört haben: All das Gute habt ihr mir getan. 
Eigenartig, oder? Wenn Jesus von diesem König erzählt, dann redet er von Gott und davon, 
warum wir gut zu anderen sein sollen: Es ist ein Dienst an Gott selbst. 

Wo begegnet ihr eigentlich Menschen in Not? Welche Gefühle löst das in euch aus? 
Manchmal ist es gar nicht so einfach, Not zu sehen, geschweige denn tatsächlich zu hel-
fen. Der merkwürdige Mitschüler am Rand, die alte Nachbarin, die immer so griesgrämig 
schaut, die Menschen auf der Flucht nach Europa, von denen ihr nur in den Nachrichten 
hört. Wie lässt sich da helfen? Aber wenn wir unser Herz tatsächlich öffnen, dann öffnen 
wir es für Gott, der sein Herz immer für uns alle offenhält. Ist es das nicht wert? 

Wir bitten Jesus:
Damit wir das merkwürdige Verhalten der anderen verstehen: Öffne unsere Herzen! Damit 
uns die Not der Hungernden und Flüchtenden nicht egal ist: Öffne unsere Herzen! Damit 

wir in jedem Mitmenschen ein Kind 
Gottes sehen: Öffne unsere Herzen!

Vater unser

Schlussgebet und Segen:  
siehe 30. November

Lied: Wir sagen euch an den lieben 
Advent (GL 223,3)

14. Dezember 

… für alle, die  
uns brauchen

21. Dezember 

… für Jesus


