II. Advents - Frühschicht am '8.12. 2004
Bild - ADVENTure

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht…..Nr. 193 (2 mal)
Begrüßung: Hermann
Adventure heißt aus dem Englischen übersetzt Abenteuer, Advent aus dem
Lateinischen übersetzt Ankunft. Abenteuer - Ankunft.
Zu diesem ADVENT laden wir euch heute morgen ein: Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Einleitung: Gerda
In unserer letzten Frühschicht haben wir mit den Sterndeutern in die Sterne
geblickt. Die Sterndeuter haben einen besonderen Stern gesehen. Er hat
sie in Bewegung gesetzt.
Das Erscheinen dieses Sterns haben die Sterndeuter gedeutet
Ein neuer König ist in Jerusalem geboren worden.
Ja, so muss es sein. Ja, so müssen die Sterne gedeutet werden.
Christa

Die Sterndeuter lassen sich auf dieses Abenteuer, ein.
Sie trauen ihren Augen,
sie trauen ihrer Deutung.
So ziehen sie los nach Jerusalem.
Doch unterwegs wird aus dem eindeutig - in Jerusalem ist ein neuer König
geboren worden'' ein - bestimmt - vielleicht - eventuell - es könnte so sein es hat den Anschein - alle Zeichen sprechen dafür......
Vielleicht verlässt sie unterwegs die Gewissheit, die Sicherheit.
Wer weiß?
Lied: Zeig uns den Weg…….Nr. 62.1 - 3
Marlene

Manchmal geht es uns wie den Sterndeutern. Wir haben ein Ziel vor
Augen, wir verfolgen das Ziel, nehmen viele Mühen und Anstrengungen auf
uns, gehen Wagnisse ein, gehen einfach darauf zu...
und dann?
Christa

Die Sterndeuter kommen in Jerusalem an und müssen erkennen, dass
Jerusalem nicht das richtige Ziel war. Das richtige Ziel liegt noch
meilenweit entfernt.
Marlene

Und bei uns?
Abgekämpft, erschöpft glauben wir uns am Ziel und müssen schockiert
feststellen, wir sind noch meilenweit entfernt.
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Was machen die Sterndeuter?
Sie lassen die Lage noch mal checken. Herodes lässt die Schriftgelehrten und
Hohenpriester zusammenkommen und die Lage überprüfen. Und da passiert
es!
Es wird ihnen zugesprochen.
Die alten heiligen Schriften beschreiben das Ereignis.
Die Schriftgelehrten und Hohenpriester lesen es vor - Herodes und die
Sterndeuter hören zu.
Erleichterung macht sich bei den Sterndeutern breit.
Sie haben sich nicht getäuscht. Ihre Deutung der Sterne stimmt.
Es gibt auch in den alten Schriften einen Hinweis auf den neuen König.
Nicht in Jerusalem, sondern in Betlehem soll der neue König auf die Welt
kommen.
Neuer Mut keimt in ihnen auf, sie schöpfen wieder Hoffnung.
Meditationsmusik

Bild: Engel und Stern über Betlehem

Der Weg war nicht umsonst.
Als ob sie keine Müdigkeit und Erschöpfung kennen machen sie sich
wieder auf den Weg.
Marlene

Was so ein paar Worte doch bewirken können!
Kennt ihr das auch?
Du bist enttäuscht, verärgert, erschöpft oder ohne Hoffnung... und dann
kommt jemand und nimmt dich vielleicht in den Arm und sagt:
Du schaffst das... Ich bin für dich da... Du kannst auf mich zählen...
Du bist auf dem richtigen Weg...
Die Bibel ist voll von solchen Worten die uns neuen Mut, neue Hoffnung
schenken können.
Lied: Weg, den ein Stern erhellt…..( Liedblatt)
Gebet: Hildegard
Gott, manchmal geht es uns heute so, wie den Sterndeutern damals.
Wir sehen „Zeichen" von dir und deuten sie.
Wenn wir unseren Augen trauen, unserer Deutung trauen, dann kommen
wir dir näher. Doch allzu oft verlässt uns nach einiger Zeit der Mut.
Plötzlich verlieren wir unser Vertrauen, unseren Glauben.
Dann ist es gut, wenn uns jemand bestätigt.
Dann ist es gut, wenn jemand sagt: Ich habe es auch gesehen.
Dann ist es gut, wenn jemand sagt; Du bist auf dem richtigen Weg.
Schenke uns immer wieder Menschen die sagen: Du bist auf dem richtigen
Weg. Amen.
Bitten: Gerda
Gott, mitten unter uns.
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Mitten unter uns willst du sein. Deshalb schenkst du uns Jesus, deinen
Sohn, als Bruder und Freund.
- Manchmal glauben wir: alles sei umsonst. Wir haben uns Ziele gesetzt
und müssen erkennen, dass wir trotz vieler Bemühungen immer noch
meilenweit von ihnen entfernt sind. Lass uns dann nicht den Mut verlieren!
- Manchmal finden wir uns auf Umwegen wieder. Uns fehlt dann die Kraft
denrichtigen Weg zu suchen. Stärke uns dann!
- Manchmal hören wir: Du bist auf dem richtigen Weg, du bist dem Ziel
ganz nah Schenke uns immer wieder Menschen, die uns auf unserem Weg
bestärken!
- Manchmal kommen wir ins Zweifeln, auch im Glauben. Lass uns dann
Menschen finden, die mit uns glauben!
All unsere ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten fassen wir
nun zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:
Vater unser……
Gebet; Hildegard
Gctt, wie die Sterndeuter, sind auch wir unterwegs zu dir.
Die Sterndeuter glauben sich in Jerusalem am Ziel.
Doch noch sind sie meilenweit entfernt. Uns geht es oft ähnlich.
Manchmal glauben wir, dich gefunden zu haben, ganz nah bei dir zu sein.
Und schon im nächsten Moment finden wir uns meilenweit entfernt
Dann ist es gut zu hören, dass man noch auf dem richtigen Weg ist.
Lass uns dich immer wieder hören, im Wort der Bibel, im Gebet, im Wort
anderer Menschen.
Lass uns mit unseren Sinnen spüren, dass du bei uns bist,
heute - morgen - und alle Tage. Amen.
Meditationsmusik:

Segen: Pfarrer
Gott, segne uns, wenn wir deinen Ruf hören, wenn deine Stimme uns lockt
zu Aufbruch und Neubeginn.
Behüte uns, wenn wir loslassen und Abschied nehmen, wenn wir dankbar
zurückschauen,
auf das, was hinter uns liegt.
Lass deine Sterne leuchten über uns, wenn wir in Vertrauen und Zuversicht
einen neuen Schritt wagen auf dem Weg unseres Lebens.
Schenke uns Frieden, wenn der eigene Weg uns aufwärts führt.
Lass den Wind uns den Rücken stärken und die Sonne warm auf unser
Gesicht scheinen, wo immer wir gehen.
So segne uns, du Gott mitten unter uns, als Vater, Sohn und heiliger Geist.
Amen.
Lied: Mache dich auf und werde Licht…….Canon 3x

