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Gebet zum Advent 

Liebe Gemeindemitglieder, 

nun geht es schon auf den dritten Advent zu, in dieser langen Adventszeit in diesem Jahr. Vielleicht ist es 
gut, dass wir in diesem ungewöhnlichen Jahr mit so vielen äußeren Einflüssen ein bisschen mehr Zeit 
haben, uns auf Weihnachten vorzubereiten. Auf der Website des Reformierten Bundes habe ich ein Gebet 
von Sylvia Bukowski, Pfarrerin in Wuppertal, zum Psalm 24 gefunden, das ich gerne mit Ihnen teilen 
möchte: 

Bahne du dir den Weg zu uns 

Barmherziger Gott, 
wir möchten uns öffnen 
für dein Kommen, 
Wir sehnen uns 
nach deiner Nähe 
und hoffen, 
dass du unsere Erde verwandelst 
in einen Ort 
der Gerechtigkeit und des Erbarmens. 
Aber gerade in dieser Zeit, 
in der wir uns vorbereiten sollen 
auf deine Ankunft 
sind wir mit so vielem anderen beschäftigt, 
dass wir kaum zur Besinnung kommen. 
Wir erschrecken, 
wenn wir merken, 
wie leer und ausgebrannt 
wir am Ende oft sind, 
und wie hohl unsere Feiern 
trotz aller Mühe. 
Gott, bahne du dir den Weg zu uns. 
Öffne bei uns Tor und Tür 
für die Fülle deiner Liebe 
und halte in uns die Erwartung wach, 
dass mit dem Kommen deines Sohnes 
Himmel und Erde erneuert werden. 

Hier finden Sie das Gottesdienstblatt vom letzten Sonntag, als Pastor Röder den Gottesdienst hielt, so 
dass Sie Lesungen und Predigttext nachlesen können. 

Die Veranstaltungen für diese Woche: 

Am Freitag, 09.12., ist um 18 Uhr die Adventsfeier für alle, bitte melden Sie sich dafür im Gemeindebüro 
an: Telefon 05722 / 3372, E-Mail reformierte.kirche@teleos-web.de 

Am kommenden Sonntag, 11.12., feiern wir um 11.15 Uhr in der Klosterkirche in Stadthagen Gottesdienst 
mit Pastor i.R. Paul Alexander Lipinski. 

Der Seniorentreff findet im Dezember, Januar und Februar nicht statt – anders, als es im Gemeindebrief 
steht! 

Ihnen eine schöne Zeit, herzliche Grüße, Caroline Lagemann 
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