
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live-Übertragung per Telefonkonferenz 

Sie können auch von Zuhause oder wo Sie gerade unterwegs sind,  

mit uns die ökumenische Andacht feiern.  

Einfach folgende Telefonnummer anrufen: 07161 - 508 41 29 

Dann sind Sie live mit dabei und wir im großen Gebetsnetz miteinander 

verbunden.  

Während der Feier sind alle Teilnehmer*innen stummgeschaltet,  

d.h. Sie werden nicht gehört und können so mitbeten und singen.  
 

Übersicht der ökumenische Andachten im Advent 
am 02.12.2020 um 19.30 Uhr in der evangelischen Lutherkirche 

am 09.12.2020 um 19.30 Uhr an/in der evangelischen Christuskirche  

am 16.12.2020 um 19.30 Uhr an/in der kath. Kirche St. Markus 

am 23.12.2020 um 19.30 Uhr an/in der kath. Liebfrauenkirche 

 

Motiv der Bildbetrachtung: Kathedrale von Chartres, Fensterausschnitt 

aus Notre-Dame de la Belle Verrière, Foto: © Helge Burggrabe,  

Hg.: Gottesdienst-Institut, Nürnberg. www.gottesdienstinstitut.org 

Die Rechte sind direkt mit dem Fotografen und dem Institut abgeklärt. 
 

  Ökumenische Andachten 

im Advent  
 

Mittwoch, 2. Dezember 2020 

um 19.30 Uhr 
 

 

Lutherkirche 
und Live-Übertragung per Telefonkonferenz  

07161 – 508 41 29 

 

http://www.gottesdienstinstitut.org/


Ablauf der Feier 

 

Musikalische Einstimmung (instrumental) 

 

Begrüßung 

 

Eröffnungsgebet 
Gott, wir haben uns heute Abend  

in ökumenischer Verbundenheit versammelt. 

Wir kommen zu dir mit allem,  

was uns bewegt, was uns freut und was uns ängstigt. 

Lass uns durchlässig werden für dein Licht, 

für dein Ankommen bei uns. 

Erfülle uns mit dem Glanz deiner Herrlichkeit 

und teil deine Liebe mit uns. 

Mach uns bereit für deinen Weg und 

öffne unseren Blick für dein Kommen. 

Begleite uns in dieser Adventszeit,  

die so anders ist und uns herausfordert. AMEN 
 

Lesung: Psalm 91, 9-12 

 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit (instrumental) 

 

Verkündigung mit Bild (siehe Vorderseite) 

Engel tragen deine Wege  

 

Instrumentalmusik 

 

Gebet 
Gott, wir danken dir,  

dass du die Pfade ebnest vor unseren Füßen, 

und deine Engel unsere Wege tragen. 

Bleib der feste Grund unseres Glaubens 

und der beständige Boden unserer Hoffnung. 
 

Lass uns durchlässig bleiben für dein Licht, 

damit deine Liebe durch uns  

in das Leben anderer leuchte. 

Lass uns durchlässig bleiben für deine Liebe, 

damit deine Barmherzigkeit 

in unserer Zuwendung zu anderen sichtbar werde. 

Lass uns durchlässig bleiben für die Hoffnung, 

damit sie uns auch durch die Unwägbarkeiten des Lebens  

leite. 

Lass uns durchlässig bleiben für …  

(hier können weitere Bitten angeschlossen werden) 
 

Und gemeinsam beten wir:  Vater unser 

 

Christus, dein Licht (instrumental) 

 

Segen 

 

Musikalischer Ausklang 
 


