Bußfeier im Advent 2020

„In sein Eigentum will er kommen,
aufgenommen werden von den Seinen.“

Ein Wort zuvor
Auch in diesem Jahr erhalten Sie das Angebot eines Bußgottesdienstes im Advent.
Wie das Motto anklingen lässt „In sein Eigentum will er kommen, aufgenommen
werden von den Seinen“, geht es um Gottes Dasein in und unter uns und sein immer
neues Ankommen.
Das Sakrament der Versöhnung und/oder die Mitfeier des Bußgottesdienstes sind
eine große Hilfe zur Vorbereitung auf das Fest der Geburt des Herrn.
Für den Leiter/die Leiterin und die Mitwirkenden ist der vollständige Text des
Bußgottesdienstes vorgesehen. Für die Mitfeiernden ist es gut, die Besinnungsfragen
in genügender Anzahl zu kopieren und auszuteilen, damit ihnen alle folgen und den
Text mitnehmen können. Zusammen mit dem Text des Hymnus (Kopiervorlage) und
ggf. den beigefügten Bildern kann für die Mitfeiernden ein Handout zusammengestellt
werden.
Die Impulse sind Vorschläge; sie können ergänzt, gekürzt oder im Blick auf die
Situation der Gemeinde aktualisiert werden. Auch die Verteilung der Sprechrollen
(V und L) ist nur ein Vorschlag.
Die Angaben der Liednummern richten sich nach dem Gotteslob.
Herzurichten wären:
-

Ein großes braunes, beiges oder gelbes Tuch
Eine leere Futterkrippe (Krippenspielzubehör)
Großer Korb mit Heu oder ein Strohballen
Eine große Kerze oder große Laterne

oder die beigefügten Bilder auf dem Gottesdienstblatt für die Mitfeiernden.
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1. Eröffnung
Orgelvorspiel
Lied: „Die Nacht ist vorgedrungen (gesprochen oder gesungen)“ GL 220, 1+5
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Liturgischer Gruß

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen.
V: Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, sei mit
uns allen.
A: Amen.
Einführung

V: Liebe Schwestern, liebe Brüder,
„Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern“ – mit diesem Lied (Text)
haben wir unsere Feier heute (Abend/Morgen) begonnen.
Wir gehen auf das Weihnachtsfest zu, und die Lichter der Kerzen in unseren
Wohnungen wollen uns darauf aufmerksam machen, dass Gott mit seinem Licht
der Liebe in unserem Leben ankommen möchte.
Als „Wort“ und als „Licht“ kommt er in unsre Welt und in unser Leben – so heißt
es in der Weihnachtsverkündigung. Dieses Licht dürfen wir willkommen heißen.
Wenn wir jetzt beieinander sind, um unser Leben vor Gott zu bedenken, dann
dürfen wir auch getrost unsere Dunkelheiten in den Blick nehmen und uns dabei
des warmen Blickes Gottes sicher sein.
„Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so
richtet er die Welt.“
Seinem Erbarmen dürfen wir uns jetzt aufs Neue anvertrauen.
Gebet

V: Lasset uns beten.
Gott, in der Menschwerdung deines Sohnes hast du dich ein für alle Mal auf uns
Menschen eingelassen und hältst unverbrüchlich an deiner Treue zu uns fest.
Im Vertrauen auf deine Treue können wir dir unser Herz öffnen.
Schenke uns einen wachen und ehrlichen Blick, der sich nicht verstellen muss.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
A: Amen.
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2. Verkündigung und Besinnung
Hymnus: Im Wechsel zu beten
Gott der Väter und Herr des Erbarmens,
du hast das All durch dein Wort gemacht.
Den Menschen hast du durch deine Weisheit bereitet,
damit er über deine Geschöpfe herrscht.
Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten
und Gericht halten in rechter Gesinnung.
Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt
und die zugegen war, als du die Welt erschufst.
Sie weiß, was wohlgefällig ist in deinen Augen
und was recht ist nach deinen Geboten.
Sende sie vom heiligen Himmel
und schick sie vom Thron deiner Herrlichkeit,
damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile
und ich erkenne, was wohlgefällig ist bei dir!
Denn sie weiß und versteht alles;
sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten
und mich in ihrem Lichtglanz schützen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.
Lesung
Kurze Einführung

V: Am Weihnachtstag werden wir den großen Hymnus der Menschwerdung Gottes
aus dem Johannesevangelium hören. Es ist das Lied vom Wort, das Fleisch wird
in unserer Welt, in unserem Leben. Gott ist schon Mensch geworden – und wird
es immer wieder neu. Deshalb erinnern wir uns ja daran und feiern jedes Jahr
aufs Neue Weihnachten. Immer wieder will Gott unter uns und in uns Mensch
werden.
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L: Lesung aus dem Johannesevangelium.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott.
3
Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden
ist.
4
In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen.
5
Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.
9
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.
10
Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte
ihn nicht.
11
Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.
12
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen,
die an seinen Namen glauben,
13
die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen
des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
14
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben
seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll
Gnade und Wahrheit.
1
2

Wort des lebendigen Gottes.

A: Dank sei Gott.

Gedanken dazu
V: Wir gehen auf Weihnachten zu. Auf das Fest, an dem wir feiern, dass Gott Mensch
geworden ist. Dieser Hymnus aus dem Johannesevangelium, den wir gerade
gehört haben, hat dafür ganz eigene Bilder und Worte:
„Das Wort wird Fleisch“. Das heißt nichts anderes als: Gott wird Mensch aus
Fleisch und Blut, mit allem, was dazu gehört. Wird uns Nachbar, Bruder, Schwester,
ganz nah und vertraut mit allem, was wir in unserem Fleisch und Blut erleben
und erleiden. „Das Wort wird Fleisch“ – Gott, ganz nah!
Und ein weiteres Bild: „Das wahre Licht kommt in die Welt“. Wo Gott hineindarf,
wo er ankommen darf, da wird etwas heller, da wird Finsternis kleiner. Deshalb
unsere vielen Kerzen im Advent, um uns daran zu erinnern. Gott kommt zu uns,
damit wir unsere Dunkelkammern seinem Licht öffnen können. Aber er kommt
nicht mit einem Baustrahler, um gnadenlos in alle Ecken zu leuchten. Bei mancher
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Adventsdekoration in den Kaufhäusern oder Vorgärten könnte man es fast meinen.
Nein, er kommt mit dem milden Licht seiner Barmherzigkeit und bringt dieses
Licht nur dorthin, wo wir es auch zulassen wollen.
„Das wahre Licht“ – es will zu mir kommen.
Und schließlich sagt Johannes: „Er kam in sein Eigentum“.
Unsere Welt – sein Eigentum.
Mein Leben – sein Eigentum.
Mein Lebenshaus – nicht nur eine vorübergehende Ferienwohnung für Gott,
sondern: sein Eigentum!
Gott kommt in sein Eigentum, aber nicht als unerbittlicher Hausbesetzer, der
eindringt, sich ausbreitet, Platz beansprucht.
Er kommt vielmehr so, wie es im letzten Buch unserer Bibel an einer Stelle heißt:
„Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer meine Stimme hört und mir die
Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten.“
„Gott kommt in sein Eigentum“ – als anklopfender Gott. Er ist bereit zu warten,
dass ihm aufgetan wird. Er drängt sich nicht auf. Aber er klopft.
Wir haben jetzt Zeit, in unser eigenes Leben, in unser Menschsein hineinzuhorchen.
Vielleicht dem suchenden, fragenden Anklopfen Gottes Gehör zu schenken. Das
bedeutet „Umkehr“, „Bekehrung“: Hinwendung zu ihm, der als Leben zu mir
kommen will.
Lied: „Kündet allen in der Not“ (gesprochen oder gesungen) GL 221, 1-2
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Impulse zum Nachdenken
Die Besinnungsimpulse können durch Symbole – oder wenn nicht vorhanden, auch
durch die beigefügten Bilder – veranschaulicht werden.
Benötigt werden:
• Ein großes braunes, beiges oder gelbes Tuch
• Eine leere Futterkrippe (Krippenspielzubehör)
• Großer Korb mit Heu oder ein Strohballen
• Eine große Kerze oder große Laterne
V: Wir haben nun Zeit, uns in der Gegenwart Gottes auf unser Leben zu besinnen.
Dazu geben wir Ihnen kleine Impulse durch ein Bild/ein Symbol und einen Gedanken.
Wir halten nach jedem Impuls ein paar Momente Stille, die in Musik übergeht und
dann in einen (gemeinsam) gesungenen (gebeteten) Liedruf mündet.
1. IMPULS: DER STALL

V legt vor den Altar ein großes gelbes Tuch oder weist auf Bild 1 hin
V: In einem Stall wird Jesus geboren. Eine andere, bequemere Herberge ist nicht zu
haben. Ein einfacher Stall – kein festlich gerichtetes Wohnzimmer. Dort riecht es
nach Heu und Tieren. Auf dem Boden liegen Stroh und Heu und Mist. Ein solcher
Stall wird zum ersten Zuhause des Mensch gewordenen Gottes.
Der Stall – er darf jetzt mal ein Sinnbild für den Raum meines Lebens sein.
In meinem Lebenshaus will Gott geboren werden.
Dort will er Heimat finden.
Nicht nur als zeitweiliger Gast vorbeischauen und ein paar nette Stunden mit mir
verbringen.
Sondern wirklich einziehen in den Räumen, die ich ihm zur Verfügung stelle.
L: Wie offen, wie verschlossen ist die Tür zu den verschiedenen Räumen meines
Lebens?
Wen lass ich da hinein?
Können andere Menschen bei mir, in meinem Herzen, in meinem Leben Herberge
finden?
Darf Gott hinein?
Und darf er auch den „Mist“, den „Unrat“ anschauen, der sich in irgendwelchen
Ecken immer wieder ansammelt?
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Besinnungsstille
Orgelspiel und Übergang zum Lied
Liedruf: „Das Volk, das noch im Finstern wandelt“ (gesprochen oder gesungen)
GL 757,1

2. IMPULS: DIE KRIPPE

V stellt auf das gelbe Tuch eine leere Futterkrippe oder weist auf Bild 2 hin
V: Zweimal nennt Lukas bei der Beschreibung der Geburt Jesu die Futterkrippe,
in die Jesus gelegt wird. Sie ist ein Bild für die Armut des Kindes. Sie hat nichts
Idyllisches an sich, nichts Romantisches. Es ist das Holz der Welt, aus dem sie
gearbeitet wurde. Hier hinein, in unseren Alltag, lässt Gott sich legen.
L: Wo erfahre ich zur Zeit die harten, unbarmherzigen Kanten und Ecken meines
Lebens ganz besonders? Was tut mir weh? Wo bin ich enttäuscht, verletzt worden?
Kurze Besinnungsstille
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Quelle: Pixabay
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Quelle: unsplash greyson joralemon
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Quelle: pixabay inspired images
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Kopiervorlage

Hymnus
Im Wechsel zu beten
Gott der Väter und Herr des Erbarmens,
du hast das All durch dein Wort gemacht.
Den Menschen hast du durch deine Weisheit bereitet,
damit er über deine Geschöpfe herrscht.
Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten
und Gericht halten in rechter Gesinnung.
Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt
und die zugegen war, als du die Welt erschufst.
Sie weiß, was wohlgefällig ist in deinen Augen
und was recht ist nach deinen Geboten.
Sende sie vom heiligen Himmel
und schick sie vom Thron deiner Herrlichkeit,
damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile
und ich erkenne, was wohlgefällig ist bei dir!
Denn sie weiß und versteht alles;
sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten
und mich in ihrem Lichtglanz schützen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.

4

L: Bin ich vielleicht selbst in manchen Seiten meiner Persönlichkeit hart geworden
– hart gegenüber mir selbst und hart gegenüber meinen Mitmenschen? Schütze
ich mich mit meiner Härte vor möglichen Verletzungen und Enttäuschungen?
Kurze Besinnungsstille

L: Welche der Kanten und Hartstellen meines Lebens möchte ich jetzt Gott anbieten,
dass er genau dort hinfühlt und mich liebevoll berührt? Denn er will ja in die
Realität meines Lebens hinein geboren werden …
Besinnungsstille
Orgelspiel und Übergang zum Lied
Lied: „Die ihr noch wohnt im Tal der Tränen“ (gesprochen oder gesungen) GL 757,2
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3. IMPULS: DAS STROH UND HEU

V bringt einen Korb mit Stroh oder Heu und legt etwas davon in die Futterkrippe
oder weist auf Bild 3 hin.
V: „Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh“ – so heißt es im Weihnachtslied.
Heu und Stroh sind in der Futterkrippe. Die Tiere im Stall, sie nehmen sich zurück,
weil sie spüren, dass ihre Futterkrippe mit dem Stroh und Heu jetzt dringender
gebraucht wird – als weiches, wärmendes Bett für das neugeborene Gotteskind.
L: Stelle ich meine Möglichkeiten zur Verfügung, damit es für andere Menschen
durch mich wärmer, weicher, erträglicher wird in ihrem Leben? Was bringe ich
ein, was halte ich zurück?
Was ist mein „Stroh des Lebens“? Meine zeitlichen oder materiellen Möglichkeiten
… Meine Ideen und Begabungen … Meine Aufmerksamkeit für andere …
Kurze Besinnungsstille

L: Wie gehe ich mit der Schöpfung und mit anderen Geschöpfen um?
Kurze Besinnungsstille

L: Wenn mein Herz für den Sohn Gottes eine Futterkrippe, eine Wiege werden
möchte – wie könnte ich es dafür bereiten? Vielleicht spüre ich, dass mein Gebet
wieder frischen Wind braucht oder mein Blick auf den Nächsten oder die gute
Sorge um mich selbst, falls ich mich längere Zeit vernachlässigt habe.
Besinnungsstille
Orgelspiel und Übergang zum Lied
Lied: „Dann stehen Mensch und Mensch zusammen“ (gesprochen oder gesungen)
		GL 757,8
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3. Schuldbekenntnis, Vergebungsbitte und Friedensgruß
V: Wir dürfen Gott nun um seine Vergebung bitten.
Wenn wir das Bekenntnis sprechen, dann stimmen Sie einfach in Ihrem Herzen
dort mit ein, wo Sie sich berührt oder erkannt fühlen.
L: In mir, Gott, willst du Wohnung nehmen, mit deinem Licht in meine Welt kommen.
Der Stall meines Herzens genügt dir.
Dir möchte ich mich anvertrauen, mit allem, was in mir unordentlich, was in
mir verschlossen und unzugänglich ist. Ich vertraue dir auch die finsteren Ecken
meines Lebens an und ich bitte dich:
V: Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich.
A: Denn wir haben vor dir gesündigt.
V: Erweise, Herr, uns deine Huld.
A: Und schenke uns dein Heil.
Liedruf: „Kyrie eleison“ GL 154
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L: In mir, Gott, willst du Wohnung nehmen, mit deinem Licht in meine Welt kommen.
Meine harten Kanten schrecken dich nicht ab.
Dir möchte ich mich anvertrauen, mit allem, was in mir hartherzig und
unbarmherzig, was enttäuscht und verletzt ist und ich bekenne:
V: Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich.
A: Denn wir haben vor dir gesündigt.
V: Erweise, Herr, uns deine Huld.
A: Und schenke uns dein Heil.
Liedruf: „Kyrie eleison“ GL 154

L: In mir, Gott, willst du Wohnung nehmen, mit deinem Licht in meine Welt kommen.
Dir genügt, was ich an Heu und Stroh, was ich an persönlichen Möglichkeiten
habe. Doch du möchtest, dass ich sie einbringe und zur Verfügung stelle.
Dir möchte ich mich anvertrauen, mit allem, was ich zurückhalte und ich bekenne:
V: Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich.
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A: Denn wir haben vor dir gesündigt.
V: Erweise, Herr, uns deine Huld.
A: Und schenke uns dein Heil.
Liedruf: „Kyrie eleison“ GL 154

Vergebungszusage

V: Der Herr erbarme sich unser. Er schenke uns Vergebung unserer Sünden und
mache uns frei von dem, was uns voneinander und von seiner Liebe trennt. Er
schenke uns das Licht seiner Barmherzigkeit, damit wir frohen Herzens dem
Weihnachtsfest entgegen gehen können.
A: Amen.
V bringt nun die brennende Kerze oder die Laterne und stellt sie zur Krippe.
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Lied: „O Herr, wenn du kommst“ (gesungen oder gesprochen) GL 233
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4. Abschluss und Segen
Dank, Vorsatz

V: Wir wollen noch einen Augenblick in der Stille verweilen. Wofür bin ich dankbar
– ich darf es ganz persönlich Gott sagen.
Und vielleicht denke ich an einen Menschen, dem ich mit meinen Möglichkeiten
etwas Gutes zuwenden kann. Wer mag, kann daraus einen Vorsatz werden lassen.
Kurze Stille
Vater unser

V: Gott erleuchtet die Dunkelheit unseres Herzens durch das Licht, das er uns mit
seinem Sohn schenkt. Zu ihm dürfen wir als Töchter und Söhne beten:
A: Vater unser … Denn dein ist das Reich …
Gebet

V: Lasset uns beten.
Herr, unser Gott,
wir machen uns auf zum Stall deiner Menschwerdung
und immer schon kommst du uns entgegen.
Immer bist du auf dem Weg zu uns.
Führe uns durch die Finsternisse auf unserem Weg
und lass uns dein Heil finden.
Wir danken dir und preisen dich
in der Kraft des Heiligen Geistes
alle Tage unseres Lebens.

A: Amen.
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Lied: „Die Nacht ist vorgedrungen“ (gesungen oder gesprochen) GL 220, 3+4

Segen und Entlassung

V: Wir bitten Gott um seinen Segen:
Der gute und menschenfreundliche Gott segne uns.
Er halte seine schützende Hand über uns und sei uns gnädig.
Er erfülle unser Herz mit Vorfreude auf das Fest der Menschwerdung.
So gehe mit uns der Segen des dreifaltigen Gottes
Kreuzzeichen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

A: Amen.
Orgelnachspiel
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