Kerze der
Hoffnung
W

ir laden Sie ein im Advent jeden Tag wieder um 19 Uhr eine
Kerze sichtbar ans Fenster oder an die Tür zu stellen.
Unsere Kirchenglocken werden dazu läuten. Es mag ein Zeichen unserer
Verbundenheit und unseres gemeinsamen Wartens auf bessere Zeiten sein,
gestärkt und erfüllt durch unseren Glauben.
Dazu möge uns diese Andacht anregen.

Adventsandacht
Gebet / Eröffnung
Advent – ich warten auf dein Erscheinen, deine lichte Nähe.
Advent – ich komme in trüben Zeiten und mit gemischten Gefühlen.
So freu ich mich mit anderen auf das Licht, das kommt,
die Liebe, die sich ausbreitet,
und das Leben, das uns geschenkt wird.
So bin ich hier und erwarte dich, Gott:
will hören, was du uns sagst.
sehen, dass dein Licht uns den Weg leuchtet,
spüren, dass du uns stärkst das wünsche ich mir, dafür mache mich bereit. AMEN.

EG 1 Macht
die Tür
Lied
EG 1,hoch
1 Macht
hoch die Tür, die Tor macht weit
Text: Georg Weissel (1623) 1642 / Melodie: Halle 1704
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Bedacht
Oft bewahre ich Abstand in diesen Zeiten, bleibe kühl und unberührt.
Oft halte ich mir vom Leib die Anliegen der Anderen, ihre Sorgen,
ihre Nöte, ihre Last.
Oft will ich von dir nichts wissen, gehe deinem Wort aus dem Weg.
Dann rücke du mich zurecht, Gott.
Bahne dir einen Weg zu mir Menschenkind – über alle Hindernisse hinweg.
Denn du bist doch nahe denen, die sich nach dir sehnen,
du schenkst denen Mut, die sich auf den Weg machen,
du überwindest das Dunkel, weil du das Licht bist!

Stille
Vaterunser
Geleit
So mache dich auf und werde licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich
und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit
erscheint über dir. (Jes 60,1+2)
Evang. Kirchengemeinde Steppach/Pommersfelden/Limbach,
www.steppach-evangelisch.de
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