
Vorbereitung 

 

Stellt euren Adventskranz oder eine Kerze auf den Tisch. Die Kerze könnt ihr 
während des Gottesdienstes anzünden. 
 
 

Wortgottesdienstfeier für Familien zum 1.Advent 2021 in St. Georg 

 
Heute fängt das neue Kirchenjahr an und es beginnt der Advent. Im Advent wollen 
wir uns auf Weihnachten vorbereiten. 
 
Wir beginnen diesen Wortgottesdienst (Kreuzzeichen) im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen 
 
 
Anfangsgebet 

 
Gott, ich bitte dich um Zeit. 
Zeit für mich selbst, für meine Seele. 
Immer wieder nehme ich mir vor, mein Leben ruhiger zu gestalten. 
Und immer wieder erwische ich mich dabei, wie ich mich hetze und wie ich mich 
hetzen lasse, obwohl ich weiß, dass mir das nicht gut tut. 
Gib mir Zeit im Advent, für meine Familie, für meine Nächsten. 
Zeit, in der Freude und Gelassenheit und nicht Stress im Mittelpunkt stehen. 
 
Amen 
 
 
Wir zünden nun die 1. Kerze am Adventskranz an. Mit dieser Kerze ist Gott in 
unserem Gottesdienst bei uns. 
 
Lied 

„Wir sagen euch an den lieben Advent“  1. Strophe, Gotteslob Nr. 223 
 
 
Auszug aus dem Text des heutigen Evangeliums nach Lukas (Lk 21,25+27) 

 
Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde. 
Dann wird man den Menschensohn sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. 
 
 
Geschichte 

Die Geschichte von dem kleinen Engel Melwin wird uns durch die Adventssonntage 
in den Familienwortgottesdiensten begleiten 
 



Wenn ihr in das Fenster unseres Pfarrbüros in St. Georg schaut, dann sucht doch mal 
den kleine Melwin. 
 

Melwins Stern 

(1. Advent) 
 
Melwin war ein Engel. 
Kein besonders bedeutender Engel. Er saß nicht zur rechten Hand 
Gottes. 
Wenn alle Engel sich versammelten und sich niedersetzten,  um 
Gottes Weisheit zu vernehmen, blieb Melwin im Hintergrund 
stehen. 
Melwin stand da, mit Eimer und Besen und wartete. Und wenn er 
irgendwo ein Stäubchen entdeckte, rannte er gleich hin und kehrte 
es in seinen Eimer. Das war keine besonders große Aufgabe, 
wirklich nicht. Engel sind schrecklich sauber. In tausend Jahren 
konnte es vorkommen, dass einmal eine kleine Feder von 
irgendwo herab schwebte. Dann war Melwin sofort zur Stelle und 
kehrte sie auf. 
Er wäre ja eigentlich viel lieber Wolkenwäscher gewesen oder 
noch lieber Sternputzer. 
Jedes Mal, wenn am himmlischen Anschlagbrett eine freie Stelle 
angezeigt wurde, war Melwin als erster da. Aber wenn er dann den 
Wolkenschrubber nehmen und die Wolken abschrubben sollte, war 
das Ding so groß, dass Melwin selbst unter die Borsten geriet und 
geschrubbt wurde. 
Auch die Putztücher der Sternputzer konnte Melwin kaum 
hochheben. Wenn es ihm einmal gelang, dann blähte sich das 
Riesentuch auf und hüllte ihn in seine großen weichen Falten, so 
dass er überhaupt nicht mehr zu sehen war. 
Aber Melwin gab nicht auf und eines Tages – wer hätte das 
gedacht – war er nicht nur als erster da, um sich zu bewerben, er 
war sogar der Einzige! 
 
Lied 

 



Singt ein Lied, welches ihr gerne mögt 
 
Fürbitten 

 
Wir bitten für die Menschen um uns herum und in aller Welt. 
Gib uns und Ihnen eine friedliche und schöne Adventszeit. 
 
Gott unser Licht: Wir bitten dich erhöre uns 

 

Wir bitten für die Armen und Obdachlosen, die vielen Flüchtlingen, die Opfer von 
Gewalt und Vertreibung. Gib ihnen hilfsbereite Menschen, die sie unterstützen und 
ihnen helfen sich an ein neues Umfeld zu gewöhnen und das Erlebte zu vergessen. 
 
Gott  unser Licht: Wir bitten dich erhöre uns. 

 
Wir bitten für alle Menschen die anderen helfen. 
Gib ihnen den Mut sich Zeit zu nehmen für sich selbst, denn nur wenn sie eine innere 
Kraft haben, dann können sie diese auch an andere weitergegeben. 
 
Gott, unser Licht: Wir bitten dich erhöre uns 

 

 
(Überlegt euch weitere Fürbitten für diejenigen, die euch wichtig sind) 
 

 

 
Vater unser 

 
Abschlussgebet und Segen 
 
Guter Gott, 
die Adventszeit ist die Zeit der Ankunft. 
Schenke du uns Licht und Liebe für die Adventszeit und begleite uns auf unserem 
Weg zur Geburt deines Sohnes. 
 
Segne uns allen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen 
 
Lied 

 
Am 2. Advent bieten wir wieder einen Wortgottesdienst in der Kirche St.Georg an. 


