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Advent 2020: Was kommt? Jetzt!
„Was kommt danach?“ fragen nicht nur Kinder oft erwartungsvoll. Was kommt nach dem Lockdown, nach Corona? Und wir
freuen uns auf die „Zeit danach“, wenn endlich vieles von dem wieder möglich ist, worauf wir momentan notgedrungen verzichten
müssen. Der Advent ist auch liturgisch die Zeit des Wartens. Aber es ist kein passives untätiges Absitzen wie eine lästige
Wartezeit im Wartezimmer einer Arztpraxis, sondern es ist ein aktives Warten, eine Zeit der Vorbereitung, des aufmerksamen
Wahrnehmens dessen, was jetzt ist.
Sehnsuchtsvoll erwarten wir das, was wir uns erhoffen: Über dem Warten und der Sehnsucht nach dem, was sein wird, sollten
wir aber nicht den Blick auf das Jetzt verlieren: Also nicht nur fragen: „Was wird sein?“, sondern: „Was kommt – jetzt schon?“ Bzw:
„Was ist schon jetzt im Kommen, was ist bereits (anfanghaft) da?“
Ich denke, dass wir diesen Advent, der durch den Lockdown geprägt ist, ganz anders beginnen als sonst. Zeichen unseres
aufmerksamen Wartens ist der Adventkranz mit seinen vier Kerzen: ein sichtbarer Hinweis darauf, dass wir in die
Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest eintreten.
In dieser etwas anderen Adventzeit 2020 ist es besonders angebracht, wenn wir uns zu bestimmten Zeiten mit der Familie oder
jeder für sich beim Adventkranz versammeln, die Kerze(n) entzünden und still werden, beten, singen und aus der Bibel lesen.
Eltern können ihren Kindern auch erzählen, wie sie als Kinder den Advent erlebt haben. Am Abend können wir auf den Tag
zurückblicken. Es wäre wunderbar, wenn sich in den vor uns liegenden Wochen daraus eine gute Gewohnheit entwickeln würde!

Segensgebet über den Adventkranz
Wir loben und preisen Gott, unseren Schöpfer und
Retter.
Du hast alles erschaffen, das Licht am Tag und das Licht
in der Dunkelheit.
Gepriesen bist du, Licht unseres Lebens.

Wir hoffen auf dich und glauben, dass Jesus Christus
zu uns kommt:
jetzt im Advent,
wenn es Weihnachten wird
und am Ende der Zeiten, wenn die Liebe über alles
Dunkel siegen wird.
Am Tag und in der Dunkelheit begleitet uns dein Licht. Segne diesen Kranz mit seinen Kerzen.
Gepriesen bist du, Licht unseres Lebens.
Wie wir an jedem Sonntag eine weitere Kerze
entzünden, so erleuchte uns mehr und mehr mit der
In der Taufe hast du uns zu Menschen des Lichtes Liebe deines Sohnes Jesus Christus, der das Licht der
gemacht.
Welt ist.
Gepriesen bist du, Licht unseres Lebens.
Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle
Wir danken dir, Gott des Lebens und des Lichtes.
Ewigkeit.
Du schenkst uns die Freude des Advents.
Amen

Einen gesegneten Adventbeginn!
Euer Pfarrer Gregor

Die Zeit im Jahreskreis – Lesejahr B
1. Adventsonntag
29. November 2020
1. Lesung: Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7
2. Lesung: 1 Kor 1,3-9
Evangelium: Mk 13,(24)33-37
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Seid wachsam!
Denn ihr wisst nicht,
wann der Hausherr kommt

6:30 Rorate-Messe live auf Facebook

Keine Mitfeier in der Kirche möglich
So
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9:30 Hl. Messe live auf Facebook

Keine Mitfeier in der Kirche möglich!

Gottesdienstzeiten:
Sonntagsmesse 9:30 Uhr live auf Facebook

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei:
Mo. 16:00-17:00; Mi. 16:00-18:00; Fr. 9:00-12:30

