Gottesdienstvorschlag
zum 1. Advent
28./29. November 2020
Dieser Vorschlag richtet sich wie bis her an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, diesen
Gottesdienst feiern: Wir sind mit vielen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt in einem Gebetsnetz verbunden.
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gestalten können. Als biblische Texte sind die 1. Lesung und das Evangelium gewählt.

Erster Advent
Die erste Kerze anzünden.
Schweigen.
Durchatmen.
Zur Ruhe kommen.
Verabschieden,
was mich bedrückt.
Loslassen,
was mich fesselt.
Frei werden,
um diesen Augenblick
mit allen Sinnen

bewusst zu erleben.
In die Flamme der Kerze schauen,
ihrem Lichtkreis folgen,
ihre Wärme spüren,
ihren Duft einatmen.
Zulassen, dass die Gedanken
kommen und gehen.
Weihnachtlicher Vorfreude
in mir Raum geben.
© Gisela Baltes

Gebet
Wir kommen zu dir, Gott, mit dem, was uns freut und mit dem, was uns Angst macht. Wir kommen
mit unserem Dank, mit unseren Sorgen und auch mit dem Dunkel, das in uns ist. Wir bitten dich:
Sprich zu uns in deinem helfenden Wort, Erleuchte unsere Herzen, damit dieser Gottesdienst
hineinwirkt in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Familie. So wollen wir in deinem Namen
beginnen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Wir sagen euch an den lieben Advent Gl 223
https://www.youtube.com/watch?v=FQ3J8_UNP98
Wir sagen euch an den lieben Advent
Sehet, die erste Kerze brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit
Machet dem Herrn den Weg bereit!
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.
Schon ist nahe der Herr.

Adventszeit – Vorbereitungszeit auf Weihnachten, doch dieses Jahr ist alles so anders, umso mehr
sollten wir uns auf machen, Licht zu werden in dunkler Zeit oder wie uns der ehemalige Limburger
Bischof Kamphaus aufforderte: Mach´s wie Gott werde Mensch.
Licht sein, Mensch werden für meine Mitmenschen, solidarisch sein.
Wo habe ich gefehlt, wo und wann habe ich das aus dem Blick verloren?
Kyrie – Rufe Gl 161
https://www.youtube.com/watch?v=NeS6oZu5sIo
1.Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld. Kyrie eleison.
Denn größer als alle Schuld ist deine Liebe. Kyrie eleison.
Du machst uns aus Knechten zu Freunden. Kyrie eleison.
Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser.
2. Lass uns glauben an deine Liebe. Christe eleison.
Mit Vertrauen kommen wir zu dir. Christe eleison.
Du machst uns aus Knechten zu Freunden. Christe eleison.
Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser.
3. Komm uns zu Hilfe, dass wir nicht wanken. Kyrie eleison.
Was uns auch zustößt, sei du unser Halt. Kyrie eleison.
Du machst uns aus Knechten zu Freunden. Kyrie eleison.
Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser.
T. Johannes Bergsma M: Josef Stein)

Lesung aus dem Buch Jesaja (63, 16b – 17b; 64, 3 – 7)
Du bist doch unser Vater! Abraham weiß nichts von uns, Israel kennt uns nicht. Du, HERR, bist
unser Vater, Unser Erlöser von jeher ist dein Name. Warum lässt du uns, HERR, von deinen Wegen
abirren und machst unser Herz hart, sodass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner
Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbbesitz sind! Hättest du doch den Himmel
zerrissen und wärest herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erzitterten,
Seit Urzeiten hat man nicht vernommen, hat man nicht gehört; kein Auge hat je einen Gott außer dir
gesehen, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Du kamst dem entgegen, der freudig Gerechtigkeit
übt, denen, die auf deinen Wegen an dich denken. Siehe, du warst zornig und wir sündigten; bleiben
wir künftig auf ihnen, werden wir gerettet werden. Wie ein Unreiner sind wir alle geworden, unsere
ganze Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt, unsere Schuld
trägt uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an, keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten
an dir. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns zergehen lassen in der Gewalt
unserer Schuld. Doch nun, HERR, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer,
wir alle sind das Werk deiner Hände.

Psalm 80, 2ac.3bc.15 -16, 18 – 19
Kehrvers: Richte uns wieder auf, o Gott, lass dein Angesicht leuchten, dann sind wir gerettet.
Du Hirte Israels, höre!
Der du auf den Kerubim thronst, erscheine!
Wecke deine gewaltige Kraft und komm zu unserer Rettung! Kv
Gott der Heerscharen, kehre doch zurück!
Blicke vom Himmel herab und sieh,

sorge für diesen Weinstock!
Beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat, und den Sohn, den du dir stark gemacht! Kv
Deine Hand sei über dem Mann zu deiner Rechten,
über dem Menschensohn, den du dir stark gemacht.
Wir werden nicht von dir weichen!
Belebe uns und wir rufen deinen Namen an. Kv

Evangelium nach Markus, Kurzfassung Mk 13, 33 - 37
Gebt acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann,
der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem
eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam! Denn ihr
wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei
oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich
aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!

Lied: Im Advent, im Advent
https://www.youtube.com/watch?v=fZ5wFDQYLFU
1. Im Advent, im Advent ist ein Licht erwacht, und es leuchtet und es brennt durch die
dunkle Nacht. Seid bereit! Seid bereit! Denn der Herr aller Herren ist nicht mehr weit! Seid
bereit! Seid bereit! Ja, der Herr aller Herren, der uns befreit!
2. Im Advent, im Advent ist das Licht erwacht, und es leuchtet und es brennt durch die
dunkle Nacht. Seid bereit! Seid bereit! Denn der König des Friedens ist nicht mehr weit!
Seid bereit! Seid bereit! Ja, der König des Friedens, der uns befreit!
3. Im Advent, im Advent, ist das Licht erwacht, und es leuchtet und es brennt durch die
dunkle Nacht. Seid bereit! Seid bereit! Gottes Sohn, unser Bruder, ist nicht mehr weit! Seid
bereit! Seid bereit! Gottes Sohn, unser Bruder, der uns befreit!
4. Denn es geht im Advent um einen hellen Schein. Wenn er leuchtet, wenn er brennt, wird
er in uns sein. Nicht mehr weit! Nicht mehr weit! Gottes Kind in der Krippe, das uns befreit!
Nicht mehr weit! Nicht mehr weit! Gottes Kind in der Krippe! Drum seid bereit!
T: Rolf Krenzer, M: Detlef Jöcker

Impulse zum Nachdenken
•

Kommen uns zur Zeit nicht auch solche Gedanken, wie sie der Jesajatext beschreibt?
Einsamkeit - Lockdown - Angst vor Ansteckung – wie wird Weihnachten

•

Gelingt es uns zu sagen, alles liegt in deinen Händen, Gott?

•

Der Psalm drückt noch einmal stärker die Sehnsucht nach der rettenden Hand aus.

•

Und die frohe Botschaft – ist es für uns eine?

•

Wachsamkeit – was bedeutet das für uns – liegen wir eher auf der Couch – oder...

•

Geben die Worte im Lied eine Antwort, eine Unterstützung?

Mache dich auf und werde Licht Gl 219
https://www.youtube.com/watch?v=R3GXTzeWGy8
Mache dich auf und werde licht!
Mache dich auf und werde licht!
Mache dich auf und werde licht,
denn dein Licht kommt!
Oder alternativ zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=bid0fL5Xgw8
Gott ist uns Nahe. So beten wir voll Vertrauen : Vater unser

Segen
Gott, segne uns und schenke uns langen Atem in dieser Zeit ...
Gott, lass uns Ruhe finden, die wir brauchen, um Dir zu begegnen, um nicht vergeblich zu warten
auf Dich. Lass den Tau der Weisheit und des Gerechten auf uns herabkommen, damit unsere
Hoffnung auf dich wachsen kann und unser müder Glaube sich erfrischen kann.
Schenke uns das Vertrauen, dass Du wirklich kommst – zu uns – und wir Dich sehen, so wie Du bist:
als Liebende und Tröstender, so wie kein Mensch es vermag, und dass Du an uns denkst seit dem
Tag, da wir geboren.
Segne uns, Mutter- und Vatergott, unser Bruder Jesus und die göttliche Kraft des Lebens.
Amen.
nach Herbert Jung, in: Der Ruf, Traun.

