Erster

Adventssonntag

Liebe Christen! Liebe Besucher unserer Homepage!
Sie halten eine Hilfe zum Gebet in Ihren Händen.
Sie lädt ein
• eine Krippenszene näher zu betrachten
• die alttestamentliche Lesung des
Adventssonntages zu lesen
• als täglicher Impuls die kommende Woche zu
begleiten
• in einer gewöhnlich unruhigen Zeit, Stille zu
ermöglichen.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich den Raum zur Stille
gönnen, aufmerksam werden auf die adventlichen
Botschaften in Ihrem Leben und so erfahren, dass
Weihnachten nicht Vergangenheit ist, sondern
Gegenwart sein will.
„Wäre Jesus tausendmal in Betlehem geboren und nicht in dir, du
bliebest ewiglich verloren.“
Angelus Silesius (1624 - 1677)

Der PROPHET JEREMIA war der Sohn des Priesters Hilkia und
seiner Frau. Er wurde mehr als 600 Jahre vor Jesus in der Nähe von
Jerusalem geboren. Er wird von Gott zum Propheten berufen,
hadert aber immer wieder mit seinem Schicksal – das Volk und die
Könige hören nicht auf das, was er sagt, immer wieder wird er
bedroht und verhaftet.
So sagt Jeremia auch die Zerstörung des jüdischen Tempels
voraus. Auf Befehl des babylonischen Königs Nebukadnezar kam
es dann tatsächlich dazu im Jahr 586 v.Chr. Die Lesung vom ersten
Adventssonntag bezieht sich auf diese Situation. Die Menschen
sehnten sich, nachdem ihre Könige die Katastrophe herbeigeführt
hatten, nach einer gerechteren, neuen Leitung aus dem DavidKönigshaus.

LESUNG 1. ADVENTSSONNTAG
Siehe, Tage kommen - Spruch des HERRN - da erfülle ich das
Heilswort, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda
gesprochen habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich für
David einen gerechten Spross aufsprießen lassen. Er wird Recht
und Gerechtigkeit wirken im Land. In jenen Tagen wird Juda
gerettet werden, Jerusalem kann in Sicherheit wohnen. Man wird
ihm den Namen geben: Der HERR ist unsere Gerechtigkeit.
Jer 33, 14-16

IMPULS

➢ Was muss in mir aufbrechen,
damit in mir etwas keimen kann?
Nehmen Sie ein paar Keimlinge zur Hand. Damit die Schale bricht
und neue Sprossen keimen können, braucht es regelmäßig
Wasser, Wärme und Licht. Viel Freude beim Betrachten …

