Advent – Ankunft des Herrn
Feier zum 2. Advent
Begrüßung und Kreuzzeichen
Bald feiern wir Weihnachten, das Fest der Geburt
Jesu. Advent bedeutet Ankunft. Deshalb warten wir
auf das Kommen Jesu. Im Advent wird jeden
Sonntag ein Licht mehr auf dem Adventkranz
entzündet: Je näher wir uns dem Fest nähern, umso
heller soll es bei uns werden.
Am Adventkranz werden zwei Kerzen angezündet, begleitet vom Lied „Wir sagen euch an …“
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.
Geschichte
Auf einer Halbinsel des Comer Sees träumt die Villa Acronati einsam vor sich hin. Nur der Gärtner lebt
da und er führt auch die Besucher. „Wie lange sind Sie schon hier?“ fragt jemand. „24 Jahre“
antwortet der Gärtner. „Und wie oft war die Herrschaft hier in dieser Zeit?“ „Viermal“ meint der Gärtner.
„Wann war das letzte Mal?“ wird weitergefragt. „Vor 12 Jahren“, sagte der Gärtner. „Ich bin fast immer
allein. Sehr selten, dass Besuch kommt.“ „Aber Sie halten den Garten so gut instand, haben ihn so
herrlich gepflegt, dass Ihre Herrschaft morgen kommen könnte.“ Der Gärtner lächelt: „Oggi, Signore,
oggi!“ (Heute, mein Herr, heute!)
Gespräch
• Woran erinnert uns diese Geschichte?
• Was bedeutet für uns warten (können)?
• Worauf freuen wir uns?
Lesung (nach Jes 40,3-5)
Hört, jemand ruft: Bereitet für den Herrn einen Weg, baut eine ebene Straße für Gott. Jedes Tal soll
sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was bucklig
ist, eben. Und alle Geschöpfe werden das Heil erleben, das Gott schenkt.
Text
Es kommt einer, der Licht in unser Leben bringt.
Es kommt einer, der uns Frieden bringt.
Es kommt einer, der Freude schenkt.
Es kommt einer, der mit uns auf unserem Weg ist.
Es kommt einer, der in uns und bei uns ein Zuhause haben will.
Es kommt einer – und vielleicht ist er schon da.
Segensgebet
Wir feiern Advent. Im Advent sollen wir wach sein und spüren, wo Gott bei uns ankommen will.
Manchmal kommt er ganz anders, als wir ihn erwarten. Herr, begleite du uns mit deinem Segen.
Amen.
Lied: Mache dich auf und werde Licht

