HERBERGSSUCHE
IN DER PFARRE ESSLING
Begleitheft zur Feier

Entgegennahme der Herbergsstatue
Familie 1 bringt die Statue - wenn möglich, mit einer Laterne begleitet - zu Familie 2, die sie aufnimmt. Der Beginn kann bereits an der Haus- oder Zimmertür
sein, mit dem Lied „Wer klopfet an“, das mit verteilten Rollen gesungen oder
gelesen wird. Maria und Josef stehen vor der Tür, die Wirte sind drinnen.
Die Herbergssucher betreten den Raum und übergeben die Statue:
Wer klopfet an?

FAMILIE 1: Wir überbringen Euch die Statue von Josef und Maria. Die beiden
waren damals in Bethlehem unterwegs, um sich in Steuerlisten eintragen zu
lassen. Maria war schwanger, und das Jesuskind sollte schon geboren werden.
Als es Abend wurde, suchten sie noch immer nach einer Herberge. Doch niemand öffnete ihnen das Haus. Gemeinsam mit Maria und Josef bitten wir euch
heute: Öffnet uns eure Tür und lasst Jesus bei euch wohnen.
FAMILIE 2: Bleibt nicht in der Kälte stehen, sondern kommt herein. Unser Haus
sei auch euer Haus. Wir wollen euch mit Josef, Maria und dem Kind in ihrem
Leib bei uns aufnehmen. Seid uns willkommen und bringt uns Segen!
FAMILIE 1: Wir danken euch! Friede mit dem Haus und allen, die hier wohnen.
Die Statue wird an ihren Platz gestellt. Es folgt das Lied: „Kling, Glöckchen“

Kling, Glöckchen, klingelingeling

(2. Wirt) »Wer vor der Tür?«
(M+J)»Ein Weib mit ihrem Mann.«
»Was wollt denn ihr?«
»Hört unser Bitten an!
Lasset heut bei euch uns wohnen.
Gott wird euch schon alles lohnen!«
»Was zahlt ihr mir?«
»Kein Geld besitzen wir!«
»Dann geht von hier!«
»O öffnet uns die Tür!«
»Ei, macht mir kein Ungestüm, da, packt
euch, geht wo anders hin!«

(3. Wirt) »Da geht nur fort!«
»O Freund, wohin, wo aus?«
»Ein Viehstall dort!«
»O Josef, nur hinaus!
Ach mein Kind, nach Gottes Willen musst du
schon die Armut fühlen!«
»Jetzt packt euch fort!«
»O dieses harte Wort!«
»Zum Viehstall dort!«
»O wohl ein schlechter Ort!«
»Ei, der Ort ist gut für euch;
ihr braucht nicht viel, da geht nur gleich!«

2. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Mädchen, hört, und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,
bring euch viele Gaben,
sollt euch dran erlaben.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

3. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Hell erglühn die Kerzen,
öffnet mir die Herzen,
will drin wohnen fröhlich,
frommes Kind, wie selig!
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

Gemeinsames Gebet
Im Folgenden gibt es die Bezeichnung Vorbeter (V) und Alle (A).
V: Wir wollen Herberge geben und auch unser Herz öffnen für Gott, dessen
Ankunft wir im Advent erwarten. Diese gemeinsame Feier soll uns vorbereiten auf diese Begegnung mit ihm. Beginnen wir mit dem Kreuzzeichen.
A: Im Namen des Vaters (+), des Sohnes (+) und des Heiligen Geistes (+).
Amen. Gott, wir danken dir, dass du uns heute zusammenführst. Wir bitten dich um deine Gegenwart, in dieser Stunde und an jedem unserer Tage.
Sei du unsere Hoffnung, unsere Freude, unsere Stärke und unser Licht. Beschenke unsere Herzen mit deinem Frieden. Amen.
Entzündung des Adventkranzes zum Lied „Wir sagen euch an“
Wir sagen euch an den lieben Advent

Es wird ein Bibeltext oder eine Adventgeschichte vorgelesen (siehe Anhang),
gefolgt von einem Teil des Rosenkranzes:
V: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
A: Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von den Bösen. Amen.
V: Gegrüßt seist du Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit
unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, (*)
- Den du, o Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast.
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Amen. (Dieser Teil wird 10x wiederholt)
V: Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist
A: Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit, und in Ewigkeit, Amen.
(*) Weitere Gesätzchen:
- Jesus, den du, o Jungfrau zu Elisabeth getragen hast.
- Jesus, den du, o Jungfrau, in Betlehem geboren hast.
O Heiland, reiß die Himmel auf

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,
und werdet licht. / Freut euch, ihr Christen,
freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.

2. O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß,
im Tau herab, o Heiland, fließ
Ihr Wolken, brecht und regnet aus
den König über Jakobs Haus

4. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt
darauf sie all ihr Hoffnung stellt
O komm, ach komm vom höchsten Saal,
komm, tröst uns hier im Jammertal.

3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd,
dass Berg und Tal grün alles wird.
O Erd, herfür dies Blümlein bring,
o Heiland, aus der Erden spring.

5. O klare Sonn, du schöner Stern,
dich wollten wir anschauen gern
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein
in Finsternis wir alle sein.

Fürbitten
V: Herr und Gott, Maria preist deine Größe und Güte. Schenke den Christen unserer Pfarre Freude am Glauben. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Du hast Großes an Maria getan. Lass unsere Familien den Weg zu dir zu finden. A: Wir bitten dich erhöre uns.
V: Dein Erbarmen waltet von Geschlecht zu Geschlecht. Lass die Leidenden in
ihrer Not Hilfe erfahren. A: Wir bitten dich erhöre uns.
V: Du hast auf die Niedrigkeit deiner Magd geschaut. Richte alle auf, denen wenig Ansehen und Achtung zu teil wird. A: Wir bitten dich erhöre uns.
V: Die Hungernden beschenkst du mit deinen Gaben. Gib den Christen die Kraft
zu tätiger Nächstenliebe. A: Wir bitten dich erhöre uns.
(Es können auch eigene Bitten formuliert werden)
V: Allmächtiger Gott! Du hast Großes an uns getan. Wir danken dir. Lass uns
deine Liebe weiter schenken damit alle Welt dein Erbarmen erkennt. Dies erbitten wir mit frohem Herzen. A: Amen.

Gebet zur Heiligen Familie

Heilige Familie von Nazaret
möge die Kirche allen
die Heiligkeit und Unantastbarkeit der Familie,
ihre Schönheit im Plan Gottes wieder neu bewusst machen.
Jesus, Maria und Josef,
hört und erhört unser Flehen. Amen.

Bitte um Segen, Abschluss
V: Herr, Jesus Christus, du bist in der unscheinbaren Gestalt eines Kindes auf
diese Welt gekommen, um uns Rettung und Heil zu bringen. Auch heute ersehnen wir deine Ankunft. Begleite uns in dieser Adventszeit und mache uns offen
und empfänglich für dich, damit wir zu Weihnachten dein Kommen mit Freude
feiern können. Dazu bitten wir deinen Segen. Im Namen des Vaters (+) und des
Sohnes (+) und des Heiligen Geistes (+) A: Amen

Leise rieselt der Schnee

A: Jesus, Maria und Josef,
in euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe,
an euch wenden wir uns voll Vertrauen.
Heilige Familie von Nazareth,
mache auch unsere Familien
zu einem Ort der Gemeinschaft,
zu einem Heim des Gebets
zu einer authentischen Schule des Evangeliums
und zu einer kleinen Hauskirche.
Heilige Familie von Nazareth,
nie mehr gebe es in unseren Familien
die Erfahrung von Gewalt, Egoismus oder Spaltung.
Wer gekränkt wurde oder Anstoß genommen hat,
finde bald Trost und Heilung.

2. In den Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, Christkind kommt bald

3. Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
hört nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!

Wenn möglich, gibt es nach der Feier einen gemütlichen Ausklang. Die Herbergsfamilie trägt die Statue zum nächsten eingetragenen Termin zur nächsten Familie und feiert dort die Adventandacht mit. Falls dazwischen Tage frei sind, kann
sie auch „Zwischenstationen“ bei Nachbarn, Freunden, Alten oder einsamen
Menschen machen.

