Eine Adventsliturgie
Ein Ritual, wie eine Liturgie , kann helfen, sich zu sammeln und auf etwas auszurichten. In
dieser Adventsliturgie findest du einige Bibelverse, die auf das Kommen Jesu hinweisen und
zum Erwarten seiner Ankunft anregen. Natürlich kannst du die Lieder auch austauschen und
mit deinen Lieblingsadventsliedern besetzen, oder denen, von denen du denkst, dass sie
passen.
E: Einer
A: Alle
EG: Evangelisches Gesangbuch
E: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen
im finstern Lande, scheint es hell. 2 Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude.
Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man
Beute austeilt.
(Jesaja 9, 1+2)
A: Gott, wir machen uns auf, dem Licht zu begegnen, dem Licht, das auch unsere Dunkelheit
erhellt.
Lied: O Komm, o komm du Morgenstern (EG 19, 1-3)
E: Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe eine
ebene Bahn unserm Gott!
E: Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und
was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden
E: Die Herrlichkeit des HERRN soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es
sehen; denn des HERRN Mund hat's geredet.
(Jesaja 40, 3-5)
A: Wir wollen uns auf dein Kommen vorbereiten und dich empfangen, den König der
Herrlichkeit.
Lied: Wie soll ich dich empfangen (EG 11, 1-3 5+7)

E: Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen.
E: Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen
Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen.
(Psalm 72, 11-13)
A: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem
Füllen der Eselin.
Lied: Tochter Zion, freue dich (EG 13)
E: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel
Frucht bringen.
E: Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der

Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.
(Jesaja 11, 1+2)
A: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst
(Jesaja 9,5)

Lied: Es ist ein Ros entsprungen
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Es ist ein Ros' entsprungen aus ei - ner Wur - zel zart.
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Wie uns die Al - ten sun - gen, von Jes - se kam die Art
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Und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, Wohl zu der hal - ben Nacht.

2. Das Röslein das ich meine, davon Jesaias sagt:
hat uns gebracht alleine, Marie, die reine Magd.
Aus Gottes ew'gen Rat, hat sie ein Kind geboren; Wohl zu der halben Nacht.
3. Das Bümelein so kleine, das duftet uns so süß,
Mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis.
Wahr' Mensch und wahrer Gott, hilf uns aus allem Leide, rettet von Sünd' und Tod.
Gebet:
Gott des Lebens und des Friedens.
In dir leben wir, bewegen uns und sind wir.
Wir bitten dich,
lass die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten für uns eine sinnvolle Zeit sein,
in der wir zum Wesentlichen zurückkehren.
Lass uns aufmerksam sein für die Menschen um uns
und für dein Wort, das du für uns hast.
Heute und alle Tage unseres Lebens.
Amen
(unbekannter Verfasser)
Segen:
Gott, Ursprung und Ziel; er segne dich mit seiner heilenden Gegenwart
Jesus, Heiland und Erlöser, er segne dich mit Frieden und Freude
Heiliger Geist, Begleiter und Tröster, er segne dich mit Gnade und Barmherzigkeit für dein
Leben.
Amen
Insgesamt inspiriert von einer Adventsliturgie aus:
Ein Dezember voller Weihnachten, blbmedien erschienen 2014

