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Sonntag, 06. Dezember
2. Adventssonntag
Lesejahr B

2. Adventssonntag
(Jes 40, 1-5.9-11/2. Pet 3, 8-14/Mk 1, 1-8)
ROSENKRANZGEBET: Meinung der Woche:
„Für alle Heimatvertriebenen und Opfer von Krieg und Gewalt“
2. Adventssonntag B - Hausgottesdienst 6. Dez. 2020
von Lothar Klinges

Was Sie vorbereiten können:
•
•

Suchen wir uns Zuhause einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes, wo wir uns wohl fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, auf unserem Lieblingsplatz.
Stellen wir den Adventkranz oder 4 Kerzen (z. B. in einem Teller mit Zweigen) in die Mitte.

Zu Beginn

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Einstimmung
Im Leben braucht es Zeiten und Orte des Innehaltens und der Orientierung. Dadurch tun sich
neue Wege auf: Wege, auf denen man besser weiterkommt, aber auch Wege, auf denen einer
mir besser entgegenkommen kann: Jesus Christus, der Herr.

Wir können das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (GL 223,1. und 2.
Strophe) anstimmen. Bei der ersten Strophe kann die erste Kerze, bei der zweiten
Strophe die zweite Kerze auf dem Adventkranz entzündet werden.
Lobpreis über dem Licht

Wir preisen dich, unsichtbarer, ewiger Gott,
du bist die Quelle allen Lebens.
Du bist das Licht, vor dem alle Finsternis weicht.
Du rufst uns,
als Kinder des Lichts wachend und betend
deinem unvergänglichen Licht entgegenzugehen
und das Wiederkommen deines Sohnes zu erwarten.
Dafür sei dir Dank, Preis und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Das Evangelium – die Frohe Botschaft: Markus 1,1-8

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes: Es begann, wie
es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her; er soll den
Weg für dich bahnen.
Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die
Straßen! So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr
und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems
zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von
ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen
Gürtel um seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig.
Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert,
mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser
getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
Stille

Meditation:
• Sich in die Wüste begeben, Weggehen vom Gewohnten, Innehalten, das
Wesentliche suchen: Mache ich in meinem Leben diese Wüsten-Erfahrung?
• Den Weg bereiten, Unebenheiten glätten, Hindernisse entfernen, Stolpersteine wegräumen: Hat Jesus, der Herr, freie Bahn, um mir entgegenzukommen?
• Einen zu erwarten, der stärker ist; die eigenen Schwächen annehmen;
auf die Kraft des Herrn vertrauen: Bin ich bereit, mich darauf einzulassen?
Wir können hier ein Lied singen oder seinen Text meditieren – Vorschlag: „Macht hoch
die Tür, die Tor macht weit“ (GL 218, 1. bis 3. Strophe)
Bitte – unser Gebet in dieser Stunde
Die Fürbitten sind das Gebet der Gläubigen für die anderen. Es bedarf nicht vieler
Worte, denn Gott kennt uns und weiß schon zuvor, worum wir bitten wollen. Wir können
Fürbitten aussprechen, manchmal reicht es, die Namen derer laut auszusprechen, die
man Gott ans Herz legen will. Oder wir formulieren einfach im Stillen für sich.
Lasst uns voll Vertrauen beten zu Gott, dem Ziel all unserer Wege.
Wir können auf jede Bitte antworten:
Herr, komm’ uns entgegen.
• Für alle, die du rufst und berufst, um andere Menschen auf ihrem Weg zu
begleiten.
• Für alle Getauften, die mutig ausgetretene und unebene Pfade verlassen,
um neue Wege zu gehen.
• Für alle Regierenden, die mit ihren Entscheidungen das Leben vieler Menschen lenken.
• Für alle, die anderen Menschen helfen, Wege aus Not und Leid zu finden.
• Für alle Menschen, die es schwer miteinander haben und nur unter Mühe
den Weg zueinander finden.
• Für alle Verstorbenen, die auf dein Entgegenkommen hoffen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Zum Weitergehen
Johannes den Täufer treffen wir in der Wüste an. Die Wüste ist für das Volk Gottes der Ort
der Gottesbegegnung. Auch wir sind im Advent eingeladen, Orte und Möglichkeiten des
Innehaltens zu suchen, um unsere Beziehung zu Gott zu erneuern.
Bitte um Gottes Segen – für den Tag und die Woche
Wie dem Johannes in der Wüste schenke Gott auch uns die Kraft zur Umkehr.
Wie dem Johannes in der Wüste schenke Gott auch uns die Verheißung.
Wie dem Johannes in der Wüste schenke Gott auch uns seine Gegenwart.
Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wir können noch ein Lied singen. Vorschlag: die verbleibenden Strophen von „Macht hoch
die Tür, die Tor macht weit“ (GL 218, 4 und 5. Strophe),

Frohe Weihnachtszeit… aber manchmal auch sehr einsam
Weihnachtszeit – eine Zeit in der wir uns freuen auf Gemütlichkeit,
Besinnlichkeit und gemeinsame Stunden im Familienkreis. Aber auch eine
Zeit, in der sich so mancher sehr allein fühlt. Weil die eigene
Familiensituation nicht dem Idealbild der heilen Welt entspricht, die uns
gerade in dieser Zeit idealisiert wird. Weil der Partner nicht mehr da ist. Weil
die Kinder und Enkelkinder weit entfernt sind. Oder weil die Corona-Krise es
unmöglich macht diejenigen zu treffen, die man am liebsten umarmen
möchte.
Das Gefühl der Einsamkeit und die oft damit verbundene Traurigkeit sind dabei erst
einmal Ausdruck des Bedürfnisses nach Kontakt, nach Austausch, nach
menschlicher und auch physischer Nähe.
Wege aus der Einsamkeit
Es ist wichtig, diese Gefühle nicht wegzuschieben oder zu verdrängen. Wenn man
sie wahrnehmen und annehmen kann – Das ist jetzt so und das macht mich
wirklich traurig – kann man sich überlegen, was einem gerade guttun würde, was
und wen man eigentlich vermisst. Was kann man
tun? Selbst aktiv bleiben und liebevoll mit sich
umgehen, Wege finden, um in Kontakt zu kommen,
vielleicht selbst um Unterstützung bitten oder kleine
Gesten der Solidarität mit anderen teilen, dankbar
sein für das was trotz allem noch möglich ist, … all
das kann helfen, mit dem Gefühl der Einsamkeit
umzugehen. Auch und vor allem in Corona-Zeiten.
Wie geht es mir, wie geht es dem anderen?
Vor allem ältere und alleinstehende Menschen dürfen
in der Weihnachtszeit nicht vergessen werden. Sie
brauchen jetzt verstärkt Aufmerksamkeit. Deshalb heißt es jetzt mehr denn je,
aufeinander zuzugehen, offen miteinander zu reden und
dabei einander wirklich zuzuhören, anstatt über schwierige
Gefühle wie Einsamkeit, Angst oder Verletztsein
hinwegzugehen und sich nur über Oberflächlichkeiten
auszutauschen. Reden kann der erste Schritt aus der
Einsamkeit und hin zu mehr Verbindung sein.
Telefonhilfe 108
Was aber, wenn niemand zum Reden da ist? Dann gibt es
immer noch die Telefonhilfe 108. Dort ist immer jemand da,
der zuhört: anonym, kostenlos, Tag und Nacht erreichbar…
auch an den Feiertagen.
Julia Lieske, Psychologin und Leiterin der Telefonhilfe Ostbelgien

Am 10. Dezember ist der Tag der
Menschenrechte. Er wird begangen
zum Gedenken an die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte
durch die Generalversammlung der
Vereinten Nationen am 10.
Dezember 1948.
Ich gebe zu, dass ich diesen Tag in
der Vergangenheit immer bedacht
habe mit dem Blick auf entfernte
Länder, in denen die Menschenrechte eklatant missachtet werden: China und Nordkorea zum
Beispiel oder auch einige arabische Länder. Denn dort und in vielen anderen Ländern werden
den Menschen die grundsätzlichsten Freiheiten vorenthalten und wer sich dagegen wehrt und
für seine demokratischen Rechte eintritt, muss damit rechnen, inhaftiert, misshandelt,
vielleicht sogar getötet zu werden.
In diesem Jahr wurden und werden – bedingt durch die COVID-19-Pandemie –
grundsätzliche Rechte auch in Deutschland infrage gestellt. Natürlich nicht willkürlich,
sondern auf gesetzlicher Grundlage des Infektionsschutzgesetzes und des „Gesetzes zum
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ vom 27.
März diesen Jahres. Und natürlich nicht – wie manche Verschwörungsideologen vielleicht
meinen – um die Demokratie abzuschaffen, sondern um Menschenleben zu retten.
Nichtsdestotrotz sind die Eingriffe massiv: Arbeitsverbote, Aufenthaltsverbote, Reiseverbote,
Versammlungsverbote zum Beispiel. Auch das Verbot Gottesdienst zu feiern zählte dazu. Auf
dem Foto sehen Sie die wegen Corona leere Sophienkirche in München-Riem am Platz der
Menschenrechte. Diese Verbote lehren mich – und das sei auch allen ins Stammbuch
geschrieben, die bei Anti-Corona-Demonstrationen ohne Maske und Abstand demonstrieren:
Meine Freiheit endet spätestens dort, wo das Ausleben meiner Freiheit zur Gefahr für meinen
Nächsten wird.
Foto: Süddeutsche Zeitung

Adventsandachten

Unterwegs nach Weihnachten – Gemeinsam
durch den Advent
Die älteren Menschen sind besonders von der
Corona-Epidemie betroffen. Auch das Leben in
unseren Pfarrgemeinden ist stark beeinträchtigt.
Schon seit Monaten werden in den
Seniorenzentren
unserer
Stadt
keine
Gottesdienste mehr gefeiert. In der kommenden Adventszeit richtet sich der
Pfarrverband Eupen-Kettenis mit einem besonderen Angebot an die Senioren*innen: In
jeder Adventswoche und am Heiligen Abend wird in den Seniorenzentren eine
Adventsandacht ausgestrahlt werden:
Unterwegs nach Weihnachten – Gemeinsam durch den Advent.
Unsere Pfarrpriester, Lektoren*innen und Organisten gestalten diese viertelstündigen
Besinnungen in der Bergkapelle. Die technische Leitung hat Jean-Marie Richter
(Arttivi/Filmwerkstatt), der auch für die stimmungsvollen Bilder verantwortlich zeichnet.
Diese Andachten können über die Webseite des Pfarrverbandes: www.pfarrverbandeupen-kettenis.net auch zuhause empfangen werden.

Wie, wo, was?
SONNTAG 06.12.2020
08.30: BRF2: GLAUBE & KIRCHE
(Wiederholung 18.30 Uhr): * Moderation:

Engelbert Cremer *1. Martha Hennes:
Meditation zum Advent *2.Adventprojekt
von Miteinander Teilen *3. Engelbert
Cremer: „Gibt es einen Nikolaus“?
Mut und Zuversicht (täglich)
Das Abendgebet auf BRF 2 , täglich um 19.05

Diesem
Pfarrbrief liegen
die Überweisungsformulare für die
Erneuerung des Abonnements bei. Möchten
Sie wöchentlich mit unserem Pfarrverband
in Kontakt sein? Dann abonnieren Sie den
Pfarrbrief, indem Sie 14 € auf das Konto
BE28 7411 0642 4820 „Pfarrbrief“
überweisen.

Adventsangebot in der Bergkapelle

Ab dem 1. Adventsonntag besteht in der Bergkapelle in
besonderer Weise die Möglichkeit, einige Augenblicke der
Ruhe, der Meditation und des Gebetes zu finden. Bibel- und
Meditationstexte liegen aus.
„Gottes Ankunft ereignet sich in jedem Menschen, der mehr er
selbst wird, der
seine Aufgabe
auf dieser Welt
deutlicher
entdeckt und lebt“. Pierre Stutz

PFARRBÜROS:
ST. JOSEF, Haasstraße 52, 4700 Eupen - Tel. 087 55 31 92 - Fax 087 55 31 91 E-Mail: pfarrbuerostjosef@skynet.be Öffnungszeiten: MO–DIE–MI–DO: 9 - 12 Uhr
ST. NIKOLAUS, Marktplatz 26, 4700 Eupen - Tel. 087 55 66 24-Fax 087 55 66 26 E-Mail: pfarre.stnikolaus@skynet.be
Öffnungszeiten: MO-DIE-DO-FR 11 - 12 u. 16 - 16.45 Uhr // MI 9.30-12.30 Uhr
ST. KATHARINA, Winkelstraße 1, 4701 Kettenis -Tel. 087 74 21 52 E-Mail: pfarre.kettenis@belgacom.net- und/oder pfarrbuerostjosef@skynet.be
Öffnungszeiten: DO 14 - 17 Uhr

Liebe Pfarrfamilie,
am kommenden 2. Adventssonntag begegnet uns im Markusevangelium, das uns während
dieses neuen Kirchenjahrs begleitet, die Gestalt Johannes des Täufers. An ihm beeindruckt mich
die Festigkeit und Entschiedenheit und zugleich die Fähigkeit, sich ganz in den Dienst des
anderen stellen zu können. Bei ihm finden wir keine Spur von Selbstdarstellung, sein ganzes
Wesen ist Hinweis auf „den, der da kommt.“ Welche Konsequenzen das für uns haben kann,
schildert Kurt Josef Wecker: „Markus, dem das Wüstentier Löwe beigesellt wird, versetzt uns in
die judäische Felswüste, an einen öden und knochentrockenen Ort, eine Welt ohne Drum und
Dran. Wer sich in die Wüste wagt, der setzt sich einer Grenzerfahrung aus. Die Wüste, das ist
ein Ort der Wahrheit und Klarheit; hier kommt ans Licht, wie es um mich steht und auf wen ich
zurückgeworfen bin. Die wenigsten von uns können ihren Advent in der geografischen Wüste
bestehen. Die Wüste – vielleicht ist sie ein Abbild meines Innenlebens: unfruchtbar, ausweglos,
verdorrt, ausgebrannt… Wer in sie gerät, der „hört auf die Stille“. Mit schönen Worten allein kann
kein Mensch in der Wüste überleben. Hohle Götter und Ersatzbefriedigungen reichen nicht. In
der Wüste lerne ich die adventliche Lektion, dass ich mit Haut und Haaren dem ausgeliefert bin,
dem ich mich verdanke. Johannes ist uns einen Schritt voraus. Er weiß, worauf es ankommt,
wenn Er kommt. Und Johannes bringt Worte mit, die mir fremd geworden sind und mich ans
Aufräumen erinnern. Buße? Nur noch der Bußzettel beim Falschparken. Umkehr, Gericht?
Mensch, du bist noch nicht okay, auf dich kommt Größeres zu. Ist Johannes‘ Stimme nicht längst
heiser geworden? Eine Stimme im Stimmengewirr dieser Welt! Wird sie als Weckruf reichen?
Würden wir uns auf dem Weihnachtsmarkt „Heuschrecken nach Art des Täufers“ bestellen, ein
wenig versüßt mit wildem Honig? Johannes warum tust du dir das an, in der unwirtlichen Wüste
alle Kraft darin zu investieren, dass ER ankommt? Ich spüre: Wenn ich diesem wüsten
Gotteszeugen Glauben schenke, dann geht es darum, meine dunklen Seiten nicht unter den
Teppich zu kehren, sondern dem Kommenden den Weg freizukehren, Müll und Stolpersteine
wegzuräumen. Wir werden aufgerufen, Arbeiter in einem Hoch- und Tiefbauunternehmen zu
werden, Arbeiter auf Gottes Baustelle, Brückenbauer, Planierarbeiter. Es gibt genug zu tun.
Schweißtreibendes, Anstrengendes! Eine Pioniertat steht an: Transitrouten, neue Pisten im
Niemandsland. Packen wir‘ s an! Hier ist nur ein vorübergehender Aufenthalt, provisorisch, wie
in Bauarbeiter-Baracken. Und wir sind angewiesen auf die Nähe des anderen, damit uns in der
Wüste das überlebenswichtige Wasser nicht fehlt, die rettenden Kontakte nicht verlorengehen.“
Letzteres ist gerade in dieser Zeit der Pandemie eine echte Herausforderung! Ich wünsche uns
allen, dass wir sie mit Gottes Hilfe meistern. Einen besinnlichen 2. Advent und eine gute Woche
wünscht,

www.eupen-leihbuecherei.be
Tel. Pfarrbibliotheken: St. Nikolaus: 0471/446636 / St. Josef: 0471/446629
Öffnungszeiten Pfarrbibliothek St. Nikolaus:
montags bis freitags von 16 bis 17:30 Uhr
Wir bringen auch Bücher ins Haus und Bücherbestellungen per Telefon oder E-Mail bleiben
ebenfalls möglich! www.eupen-leihbuecherei.be/pben@belgacom.net
Neuzugänge:
Schwope S. Die Kirche und ihr Personal
Meisner J.: Wer sich anpasst, kann gleich einpacken
Weh J.: Die Älteren

