Gottesdienstvorschlag
zum 2. Adventsonntag
5./6. Dezember 2020
Dieser Gottesdienstvorschlag richtet sich an alle, die alleine oder mit anderen zu Hause einen
Gottesdienst feiern. Die Pandemie hat uns immer noch fest im Griff und wir werden uns in Geduld
üben müssen. Umso tröstlicher ist es zu wissen, dass wir mit vielen Christinnen und Christen auf der
ganzen Welt in einem Gebetsnetz verbunden sind. Schöpfen wir aus diesen Gottesdiensten die Kraft
uns immer verantwortungsvoll und solidarisch zu verhalten.
Es handelt sich wie immer um einen Vorschlag, den Sie nach Ihren eigenen Wünschen und
Vorstellungen verändern können. Als biblische Texte wurden die 1. Lesung und das Evangelium
gewählt.

GOTTESDIENST
Lied GL218 1-3
EG 1 Macht hoch die Tür - YouTube
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;
es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich,
ein Heiland aller Welt zugleich,
der Heil und Leben mit sich bringt;
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von Rat.
Er ist gerecht, ein Helfer wert;
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Königskron ist Heiligkeit,
sein Zepter ist Barmherzigkeit;
all unsre Not zum End er bringt,
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Heiland groß von Tat.
O wohl dem Land, o wohl der Stadt,
so diesen König bei sich hat.

Wohl allen Herzen insgemein,
da dieser König ziehet ein.
Er ist die rechte Freudensonn,
bringt mit sich lauter Freud und Wonn.
Gelobet sei mein Gott,
mein Tröster früh und spat.
Georg Weissel (1590 – 1635) M.Halle (1704)

Wir beginnen unseren Gottesdienst

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Besinnung
Wir blicken zurück auf die 1. Adventwoche und überlegen, was uns in dieser Woche
besonders beschäftigt hat. Wie bin ich mit den verschärften Einschränkungen klar
gekommen. Habe ich mich davon negativ beeinflussen lassen oder kann ich auch Positives
darin erkennen? Gönne ich mir ausreichend Zeit für Besinnung? Welchen Menschen bin ich
begegnet? Wofür bin ich besonders dankbar? Wo bin ich hinter meinen Möglichkeiten
zurückgeblieben?
Kyrie GL 158
Gotteslob 158 - Tau aus Himmelshöhn - YouTube
Tau aus Himmelshöhen, Heil um das wir flehn: Herr, erbarme dich!
Licht, das die Nacht erhellt, Trost der verlornen Welt: Christus, erbarme dich!
Komm vom Himmelsthron, Jesus, Menschensohn: Herr erbarme dich!
Melodie: Heinrich Rohr

Text: Maria Luise Thurmair 1952

Lesung aus dem Buch Jesaja

Jes 40, 1-5.9-11

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu,
dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen
hat aus der Hand des HERRN Doppeltes für all ihre Sünden! Eine Stimme ruft: In der Wüste
bahnt den Weg des HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott! Jedes Tal soll
sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was
hüglig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles Fleisch wird
sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht,
Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten in
Juda: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit
starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt
weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er
sie, die Mutterschafe führt er behutsam.
Zwischengesang

Lied GL 226

Orgel / GGB 226 Bereitet den Weg des Herrn - YouTube
Bereitet den Weg des Herrn, machet eben seine Pfade.
Evangelium
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes:

Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her; er
soll den Weg für dich bahnen.
Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen!
So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur
Vergebung der Sünden.
Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre
Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften,
und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig.
Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu
bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren.
Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch über die biblischen Texte:
 Einen Weg bahnen und eine Straße bauen heißt, auf die Ankunft des Herrn
vorbereitet zu sein.
 Es geht um Umkehr, da auch Gott umgekehrt ist. Er wendet sich erneut seinem Volk
zu und erwartet aber auch dessen Umkehr als Antwort.
 Krummes soll gerade werden und Hügeliges eben.
 Johannes greift das auf. Es geht erneut um ein Ankommen Gottes, das wir in der
GeburtJesu erwarten.
 Für uns bedeutet das, die Adventszeit zu nutzen, um uns auf diese Ankunft
vorzubereiten: Geduldig sein in schwierigen Zeiten, Verantwortung zu übernehmen
für uns und unser Mitmenschen, Wahrnehmen, wo unsere Hilfe gebraucht wird…
Für Eltern mit Kindern: Wenn dieses Evangelium nicht in Ihrer Kinderbibel ist, können Sie es
hier in leichter Sprache1 lesen bzw. hören : 2. Adventssonntag | Evangelium in leichter
Sprache (evangelium-in-leichter-sprache.de)
 Wie könnt ihr euch auf Jesus vorbereiten
 Wenn jemand Geburtstag hat (Weihnachten ist das Geburtstagsfest Jesu), überlegt
man, was man ihm schenken könnte? Was könntet ihr Jesus schenken?
 Schenken ist zu Weihnachten oftmals ein wichtiges Thema: Wie sollen die
Geschenke aussehen? Ein Geschenk muss nicht teuer sein, es muss von Herzen
kommen. In dem Geschenk muss unsere ganze Liebe stecken.
Lied GL 233
"O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu" GL 233 - YouTube
Oh Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu,
denn heute schon baust du dein Reich unter uns
und darum erheben wir froh unser Haupt.
Oh Herr, wir warten auf dich.
O Herr, wenn du kommst, wird es Nacht um uns sein,
drum brennt unser Licht, Herr, und wir bleiben wach.
Und wenn du dann heimkommst, so sind wir bereit.
O Herr, wir warten auf dich.

1

Das Konzept der Leichten Sprache berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch von
Menschen mit Demenz oder von Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen oder lesen können. Für Familien mit kleineren Kindern
empfiehlt es sich, den entsprechenden Text gegebenenfalls noch entsprechend dem Verständnisniveau des/r Kindes/r anzupassen. Mehr
zum Evangelium in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/

O Herr, wenn du kommst, jauchzt die Schöpfung dir zu,
denn deine Erlösung wird alles befrein.
Das Leid wird von alle deiner Klarheit durchstrahlt.
O Herr, wir warten auf dich.
O Herr, wenn du kommst, hält uns nichts mehr zurück,
wir laufen voll Freude den Weg auf dich zu.
Dein Fest ohne Ende steht für uns bereit.
O Herr, wir warten auf dich.
T u M: Helga Poppe 1975

Fürbitten und Vater unser
Tragen wir unsere Bitten vor Gott, unseren Vater
Gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt dürfen wir das Gebet sprechen, das Jesus uns
selbst gelehrt hat:
Vater unser im Himmel…
Lied GL 224
Maria durch ein Dornwald ging - YouTube
Maria durch ein Dornwald ging,
Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahr´n kein Laub getragen.
Jesus und Maria.
Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Kyrie eleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria.
Da haben die Dornen Rosen getragen,
Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Jesus und Maria.
(Volksweise aus Eichsfeld, 19. Jahrhundert)

Segenswunsch
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei
uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!

