Sonntag, 29. November, 1. Advent
Lesung 1: Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7
Lesung 2: 1 Kor 1,3-9
Evangelium: Mk 13,24-37

"Reiß doch den Himmel auf und komm herab"
"Ich danke Gott jederzeit euretwegen"
"Seid wachsam"

Liebe Gläubige in Altach und darüber hinaus!
Der Advent ist die Zeit des Wartens. Gerade heute, in unserer jetzigen Situation, hat
dieses Warten eine neue Sichtweise hinzugewonnen.
Es ist dies ein anderes Warten auf Weihnachten, wie die vielen Jahre davor.
Wir warten auf das Ende des Lockdowns, darauf, wieder unser gewohntes Leben
führen zu können. Wir warten auf das Ende dieser Pandemie.
Wenn wir den Text aus der heutigen Lesung aus dem Buch Jesaja lesen und den Ruf
hören: „Reiß doch den Himmel auf und komm herab!“, dann können wir mitfühlen,
wie es damals gewesen sein muss. Die Menschen steckten in einer schwierigen, ja
fast aussichtslosen Lage. Was gab ihnen Halt und Kraft zum Weitermachen?
Ich glaube, es war ihr vertrauensvoller Glaube und auch uns kann unser Glaube in
dieser dunklen Zeit Licht sein.
Das Licht der Kerzen auf dem Adventskranz, die Lichter, die wir in unsere Fenster
stellen, möchten uns daran erinnern, dass gerade jetzt Gott mit uns ist.
Unsere Welt, unser Altach, wird mit jeder entzündeten Kerze heller und
hoffnungsvoller.

Pastoralassistentin Heidi Liegel

Segnung des Adventkranzes daheim:

Guter Gott, von dir kommt alles Leben und in dir ist keine Finsternis.
Dieser Glaube führt uns zusammen und lässt uns mit Freude die Zeit
des Advents beginnen. Wir kommen zusammen, weil wir spüren, dass
uns die Gemeinschaft näher zu dir bringt. Wir kommen zusammen,
weil wir um deinen Segen für unser Leben bitten.
Du lebendig machender Gott!
Segne diesen Kranz und lass die Tage des Advents für uns eine Zeit der
Lebendigkeit werden.
Lebendigkeit, die hilft, dass sich Leben entfalten kann.
Lebendigkeit, die schützt, was durch Unachtsamkeit und Egoismus
bedroht wird.
Du bist unser Leben – wachse in uns, wenn wir uns um den Kranz
zusammensetzen.

Du Gott unserer Zukunft!
Segne diese grünen Zweige, damit sie uns zu einem Zeichen
der Hoffnung werden.
Hoffnung auf ein sinnvolles und geglücktes Leben.
Hoffnung auf die Vollendung unseres Lebens die durch Jesus schon
begonnen hat.
Du bist unser Leben – wachse in uns, wenn uns die grünen Zweige des
Adventkranzes zum Zusammensitzen einladen.

Du lichtvoller Gott!
Segne diese Kerzen, damit sie uns zum Zeichen deines Lichtes
werden.
Licht, das uns Orientierung und Sicherheit schenkt.
Licht, das uns an Jesus erinnert, dem Licht unserer Welt.
Du bist unser Leben – wachse in uns, wenn wir das Licht
der Adventkranzkerzen betrachten.
So segne uns der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist.
Amen.

