
Stand: 18.11.2022 

 
 
 

Kirche im Kerzenschein 
 

Adventsfeier 29. November 2022 
 
 

 

 
  



  Seite 2 

Beginn: 19.00 Uhr 
 

Einstimmung mit Musik 

 

Text zur Einstimmung 

Unruhige und verworrene Zeiten erleben wir in diesen Tagen. Nichts ist 

mehr wie es noch vor einem Jahr gewesen ist. 

Wie zerbrechlich der sicher geglaubte Friede ist, wird uns seit Februar 

deutlich vor Augen geführt. Innerhalb von Europa gibt es wieder Krieg 

und wieder stehen Fragen wie Aufrüstung, militärische Unterstützung 

und vieles mehr im Raum. 

Dazu wird uns bewusst, wie sehr wir in unserer Welt aufeinander 

angewiesen sind. 

So viele Aufgaben und Herausforderungen kommen auf uns zu. Dazu 

hat der Krieg in der Ukraine, von manch anderem drängenden Problem 

und Kriegsgebiet in der Welt abgelenkt. 

Wie gehen wir als Christen damit um? 

In den Wochen des Advents sind wir eingeladen, unser Herz, unser 

Denken wieder neu auf Gott auszurichten, innezuhalten, oder auch 

umzukehren. 

Gemeinsames Lied: „Wir sagen euch an, dem lieben Advent“ 

(1. + 2. Strophe) 

Nutzen wir doch die kommenden Wochen des Adventes, um uns 

vorzubereiten auf das Kommen unseres Herrn. Vertrauen wir auf ihn und 

seine Liebe zu uns Menschen. 

Glauben wir ihm, wenn er uns immer wieder zusagt, dass er es gut mit 

uns meint. 

Nutzen wir die Zeit auch dazu, uns zu besinnen, worin unser kleiner 

Beitrag in diesen, schwierigen Zeiten liegen kann. Ein Beitrag, der dazu 

dient andere zu unterstützen, zu stärken, zu begleiten oder sie Wert zu 

schätzen. Vielleicht gelingt es uns dadurch, dass es zumindest in den 

Herzen der Menschen warm werden kann. 

 

Lied / Chor: "Ein Warten geht durch diese Zeit …“ ) 
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Einführung 

Zurzeit steht viel Unsicherheit und Angst im Raum. 
 

 Angst angesichts der Kriege weltweit 

 Angst über die globale wirtschaftliche Entwicklung 

 Angst vor einem kalten Winter und Energieknappheit 

 Angst bei Klimatischen Veränderungen und beim Umgang mit der 
Schöpfung; 

 Angst vor Armut, 

 Angst vor der Bedrohung innerer Sicherheit; 

 Angst, wie es weitergeht mit Corona; 

 Angst vor dem Ungewissen. 

 

Angst kann zeigen, dass uns etwas wichtig ist; dass wir es schützen und 

bewahren sollen. Aber zugleich kann Angst uns lähmen und macht uns 

unfrei. Von Angst bestimmt zu sein, macht eng ums Herz und lässt kaum 

Raum für Entwicklungen. 

Je mehr uns eine Situation beschäftigt; je mehr Informationen wir dazu 

haben, umso bedrohlicher kann sich die Zukunft darstellen. Und wir 

verlieren unseren hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. 

Vieles schien in den vergangenen Jahren im Leben so klar, man hatte 

sich eingerichtet - auch in der Hoffnung. 

 

Was können wir solchen Gedanken und Gefühlen entgegensetzen. Wie 

der Hoffnung Raum geben?! 

In der Bibel begegnen uns Hoffnungsgeschichten, Erfahrungen, die 

Menschen mit Gott und SEINER Zusage gemacht haben: „Ich bin bei 

euch alle Tage bis ans Ende der Zeit“. 

Der Advent lädt dazu ein, den Blick wieder verstärkt auf diesen Gott zu 

richten, SEINER Begleitung und Liebe zu vertrauen und sich mit ihm 

aufzumachen in eine andere, hoffnungsvolle Zeit. 

Wir sind nicht allein, weil wir Gott, an der Seite haben. Darin wollen wir 

uns in dieser Stunde bestärken lassen und um diese Hoffnung und Kraft 

wollen wir beten – zum Heil für uns und für unsere Welt. 
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Kurze Stille 

 

Lied / Chor: „Menschen auf dem Weg…“ 

 

Bibeltext: (Jesaja 2, 1-5) 

Wir hören einen Text aus dem Buch Jesaja 2, 1-5:  

Am Ende der Tage wird es geschehen: 

Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster 

Berg; er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. 

Viele Nationen machen sich auf den Weg; sie sagen: 

Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes 

Jakobs. Er zeigt uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. 

Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. 

Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. 

Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und 

Winzermesser aus ihren Lanzen. 

Man sieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr 

für den Krieg. 

Ihr vom Haus Jakob, kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des 

Herrn. 

 
Gebet 

Gott, manchmal gelingt es mir gut, spiele ich frei und unbeschwert im 

Stück des Lebens. Ich treffe den richtigen Ton, die richtige 

Entscheidung. Gemeinsam mit anderen finde ich Harmonie und 

Zusammenklang. So könnte das Leben immer sein. 

 

Aber so ist es nicht. Krieg, Streit, Missverständnisse, Krankheit und 

Mutlosigkeit rauben die Energie, die Kraft zum Weitermachen. 

Lass mich nicht aufhören, die Akkorde des Lebens zu üben: 

Frieden. Verständnis. Nächstenliebe. Geduld. Ausdauer. Toleranz und 

andere mehr. 

Stärke mich und begleite mich und alle Menschen auf diesem Erdball. 

Du, der „Ich bin da.“ 
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Chor: „Mein Zeit …“ 

 

Aufbrechen: 

Die Zeit im Advent ist geprägt von Sehnsucht. Lichter, Musik, 

Adventsschmuck verkörpern unsere Sehnsucht nach einer heilen Welt. 

 

Und um Heil geht es ja an Weihnachten. Dieser kleine Mensch in der 

Futterkrippe soll die Brüche in dieser Welt heilen, die zwischen den 

Menschen, zwischen uns und dem anderen Leben auf diesem Planeten 

und in uns selber bestehen. 

Wir sind eingeladen, aufzubrechen, aus unseren breitgetretenen 

Alltagsweg auszubrechen, und uns auf die Suche zu machen nach dem, 

was an Weihnachten Gestalt annehmen will. Vielleicht sind die 

Begegnungen auf diesem Weg das Wesentliche. 

 

 

Lasst uns für einen Augenblick nachfühlen, wie es mir geht: 

 bin ich entspannt und offen? 

 und damit auch bereit für den Aufbruch und neue Begegnungen? 

 

Kurze Stille 

 

Chor: „Wir warten auf das Licht …“ 

 
  



  Seite 6 

 

Impuls 

Hoffnung ist adventlich. Sie weiß, dass nichts beim Alten bleiben, 

aber dennoch alles gut wird. Sie kann mehr sehen als das, was 

vor einem liegt. 

Sie hat viele Geschichten zu erzählen, und jede Geschichte lässt 

sie größer werden. In jeder noch so großen Dunkelheit hinterlässt 

sie Spuren. Und wer die Hoffnung nicht loslässt, kann sie 

entdecken. 

Die Hoffnung fordert heraus. Zur Hoffnung passt nicht die 

Aussage „da kann man ja doch nichts machen“. Sie glaubt an das 

scheinbar Unmögliche und treibt dazu an, die Hände nicht in den 

Schoß zu legen. 

Ukraine-Chor: (Text und Lied) 

 
Fürbitten 

Herr, durch Dein Kommen stärkst Du unsere Hoffnung. So bitten wir: 

 für alle, die sich um Sicherheit sorgen und gute und gerechte 

Gedanken und Vorgehensweisen entwickeln. Du Licht der Welt  

alle: schenk uns deinen Frieden 

 für alle, die Hoffnung haben und sie weitergeben. Du Licht der Welt 

alle: schenk uns deinen Frieden 

 für alle, die sich für ein versöhnliches und friedliches 

Zusammenleben engagieren. Du Licht der Welt  

alle: schenk uns deinen Frieden 

 für alle, die nicht nachlassen sich für einen würdevollen Umgang 

mit Menschen einzusetzen. Du Licht der Welt  

alle: schenk uns deinen Frieden 

 für alle, die Geborgenheit bei dir finden, auch über den Tod hinaus. 

Du Licht der Welt  

alle: schenk uns deinen Frieden 
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Überleitung zum Vater unser 

Immanuel - Gott mit uns, behalte uns im Blick und bleib an unserer Seite 

wie ein liebender Vater und eine sorgende Mutter. Darum können wir 

beten, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat: Vater unser ….. 

 
Segen: 

Gott komme uns entgegen und segne uns in dieser Zeit des Advents 
mit übersprudelnder Freude. 

Er lasse uns die wegweisenden Zeichen und verheißungsvollen Worte 
seiner heilsamen Botschaft weiterschenken. 

Er begleite uns durch unsere Zeit und lasse uns zum Segen für uns 
und andere werden. 

So segne, behüte und begleite uns der allmächtige Gott: 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

Chor: „Wir freuen uns, es ist Advent…“ 

 

Ausklang mit Musik 


