Bausteine für Gottesdienste
Zur Adventszeit 2021
Die Sehnsucht im Herzen tragen, dem Stern folgen

Einführung
„Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen“, „die
Völker [werden] bestürzt und ratlos sein“, „die Kräfte des Himmels werden
erschüttert werden“ lesen wir im Bibeltext des ersten Adventssonntags.
Irgendwie will dieses dramatische Endzeit-Szenario nicht so recht in eine
Adventszeit passen, die von Kerzenschein und Plätzchenduft erfüllt ist.
Und doch passt er sehr gut in diesen Advent 2021, denn Dunkelheiten,
Ängste und Unsicherheiten haben wir in der letzten Zeit durch die CoronaPandemie, die Flutkatastrophe und die MHG-Studie neu kennengelernt.
Weniger werdende Mitglieder, weniger ehrenamtlich Engagierte, weniger
finanzielle Mittel und personelle Ressourcen lassen auch die Kirche in
Deutschland und unser Bistum Aachen unsicher in die Zukunft blicken.
In diesen Situationen hilft es, eine Sehnsucht im Herzen zu tragen und nach einem Stern zu
suchen, der die Dunkelheit erhellt und aushalten lässt. Der einen Weg weisen kann und Lichtblicke
finden lässt, die neue Hoffnung geben.
Für uns Christen ist Jesus der Lichtbringer, der Heilbringer, der Erlöser. Er gibt Hoffnung: Haltet
aus! Habt Vertrauen! Er erinnert an die Verheißung, an Gottes Zusage „Ich bin da für euch“. Er
ermutigt, weiter zu leben, weiter zu gehen auf dem je eigenen Weg, weiter zu denken, weiter zu
suchen; innerlich und äußerlich, persönlich, gesellschaftlich und kirchlich.
Die Besinnung auf die wesentlichen Inhalte unseres Glaubens und Handelns in der Weltsynode,
im „Synodalen Weg“ der Katholischen Kirche in Deutschland und im „Heute bei dir“ Prozess
unseres Bistums Aachen sind so eine Suche nach dem Stern. Und viele neue und innovative Ideen
in den Gemeinden, Regionen und im Bistum sind Lichtblicke. Sie machen Mut, aufzubrechen und
wecken die Sehnsucht nach Neuem, nach Veränderung.
Für all das steht der Stern von Betlehem.
Ich / Wir laden herzlich ein, sich persönlich mit den eigenen Sehnsüchten, Weggeschichten und
Sternstunden auseinander zu setzten:
Was ist Ihr persönlicher Stern?
Wer ist Ihr Stern?
Welche Sternstunden brauchen Sie in diesem Advent?
Und darüber hinaus...
Gebet
Du Gott der Ankunft,
sei bei uns
in den Dunkelheiten des Lebens
in den Dunkelheiten dieser Welt.
Lass uns Deine Verheißung im Sinn haben
und eine Sehnsucht im Herzen tragen.
Schenke uns Lichtblicke und Sterne
die den Weg erhellen und weisen.
Und lass uns ankommen
in dem
was du für uns vorgesehen hast.
Amen.

Liedvorschläge
Gotteslob Nr.
220
Die Nacht ist vorgedrungen
Strophen 1,4,5,
226
Bereitet den Weg des Herrn
743
Jetzt, jetzt ist es soweit
746
In das Warten dieser Welt
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Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, wir warten auf dein Kommen.
Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, Du bist das Licht der Welt.
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, mit Dir wird die Dunkelheit hell.
Herr, erbarme dich unser.

Bibeltext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 21, 25-28.34-36
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 25 Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne,
Mond und Sternen und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben
und Donnern des Meeres. 26 Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der
Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. 27
Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen mit großer Macht und
Herrlichkeit. 28 Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf, und erhebt eure Häupter; denn eure
Erlösung ist nahe. 34 Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des
Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, 35 wie eine
Falle; denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. 36 Wacht und betet
allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten
könnt.

Ideen für GebetsZeiten
Gotteslob Nr.
24,1 Segnung des Adventskranzes
25,1 Hausgebet im Advent
633
Vesper im Advent
675, 1 Erwartung
677, 4 Hoffnung
677, 1 Umkehr und Buße

Fürbitten
Guter Gott!
Die lange, dunkle Jahreszeit ist nicht nur äußerlich zu sehen und zu spüren, sondern ist immer
wieder auch in uns und in unseren Gemeinschaften zu finden. Es gibt Wegabschnitte unseres
Lebens, in denen wir den Weg nicht sehen, das Ziel aus den Augen verlieren. Dann sehnen wir
uns nach einem Licht; einem Stern, der uns zeigt, wo und wie es weitergeht, der uns ein Zeichen
deiner Nähe und Liebe ist. Deshalb bitten wir:
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Wir bitten Dich um einen Stern der Kraft für die Menschen, die Verantwortung in Gesellschaft und
Kirche übernommen haben. Lass sie nie das Wohl der Menschen aus den Augen verlieren und
bewahre sie vor Anfeindungen und Angriffen.
Wir bitten Dich um einen Stern der Liebe für die Menschen, die im Glauben unsicher sind und mit
Dir hadern. Lass Sie Deine Nähe und Deinen Beistand erleben und schenke Ihnen Menschen an
die Seite, die Zeugnis von Dir geben.
Wir bitten Dich um einen Stern der Ausdauer für die Menschen, die nach wie vor unter den Folgen
der Flut zu leiden haben. Schenke Ihnen Kraft, Geduld und helfende Menschen, die mit ihnen
zusammen jeden Tag neu einen kleinen Schritt gehen zurück in ein normales Leben.
Wir bitten Dich um einen Stern der Liebe für die Menschen, die krank und schwach sind. Gib Ihnen
Menschen an ihre Seite, die sie unterstützen und ihnen Kraft schenken.
Wir bitten Dich um einen Stern der Hoffnung für die Menschen, die einen Wegbegleiter auf ihrem
Weg verloren haben. Schenke Ihnen Zeit und Ruhe, um Abschied nehmen und trauern zu können.

Segen
Adventssegen
Möge die Zeit des Advents unter Gottes Segen stehen.
Mögen diese Wochen in Gelassenheit und Ruhe vergehen
als eine Zeit der Vorbereitung auf Jesu Geburt
und die frohe Botschaft von Weihnachten.
Möge Gott jeden Morgen aufs Neue
Hoffnung und Vertrauen schenken
und alle Sorgen und Ängste mildern.
Möge jeder Tag durch besondere Begegnungen
aufgehellt und bereichert werden.
Möge das Staunen über die alltäglichen Wunder
die langen Nachmittage verkürzen.
Mögen bis zum Abend alle Verletzungen geheilt
und alles Zerbrochene gekittet sein.
Möge das Licht Gottes in der Dunkelheit
der rauen Winternächte aufstrahlen.
Mögen Entschlossenheit, Fantasie und Mut wachsen
und zu einem Fest der Freude und des Friedens beitragen.
Möge die Zeit des Advents von Gott begleitet sein
und in das weihnachtliche Ziel führen.
(aus „Auszeit für die Seele 2015“)
04.12.2016 https://evang-guettingen.ch/aktuelles/2016/adventssegen

Gottesdienstidee für Frauen
Adventgottesdienst „Gott vertrauen in stürmischen Zeiten“
https://www.frauenhilfe-rheinland.de/fileadmin/user_upload/Landesverband/
4_Veroeffentlichungen/Adventsgottesdienst_2021_final.pdf
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