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Advent – Macht hoch die Tür
Psalm 24, 7-10
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre
einziehe! Wer ist der König der Ehre? Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR,
mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der
König der Ehre einziehe! Wer ist der König der Ehre? Es ist der HERR Zebaoth; er
ist der König der Ehre.
Advent – Warten auf Gottes neue Welt
Jesaja 35, 3-10
Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest! Ruft
den verzagten Herzen zu: Fasst wieder Mut! Habt keine Angst! Dort kommt euer
Gott! Er selber kommt, er will euch befreien… Dann können die Blinden wieder
sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch
und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche
ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und
im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben,
werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird dort sein, den
‚heiligen Weg‘ wird man sie nennen. … Sie, die der HERR befreit hat, kehren heim;
voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück.
Freude und Wonne bleiben bei ihnen, Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei.
Advent – Zeit der Freude
Philipper 4, 4-7
Freut euch immerzu, mit der Freude, die vom Herrn kommt! Und noch einmal sage
ich: Freut euch! Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie
freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald! Macht euch keine Sorgen,
sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es
mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der
alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten
bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus.
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