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 2. Advent  

  

ROT   
______________________________________________  

Heute werden wir schon zum zweiten Mal unsere Adventstüre öffnen.   

Rot ist es hinter dieser Tür. Rot für das, was mit Jesus in die Welt kommt.   

Was fällt uns zu Rot ein?  

Was verbindet ihr mit Rot? Was fällt euch ein?  

  

  

  

Zu Rot passt, was der Evangelist Johannes schreibt:  

 _________________________________________________  

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.  

  

Gott liebt diese Welt; Gott liebt uns Menschen. Um uns das zu beweisen, schenkt uns Gott 

seinen Sohn. Um uns das zu zeigen, kommt eben Jesus zu uns. Jesus erzählt mit seinem 

ganzen Leben und mit seinem Sterben und Auferstehen von dieser Liebe Gottes. Er geht 

zu den Kindern und zu den Erwachsenen, er geht zu den Traurigen und den Kranken, er 

geht zu denen, die am Rande stehen. Und allen sagt er mit seinen Worten und mit dem, 

was er tut: Gott liebt dich!  

Wenn wir die Tür weit aufmachen und Jesus zu uns kommen lassen, dann ist das Rot die 

Farbe der Liebe, es sagt uns immer wieder, wie sehr Gott jede und jeden von uns liebt.  

  

 

Gebet_________________________________  

  
Lieber Gott,  

Rot – die Farbe der Liebe, 

warm und voller Kraft.  

 Wir holen uns das Rot ins Haus  

Mit schönem Schmuck, mit roten Äpfeln.  

 Rot erzählt uns von deiner Liebe, die niemals aufhört, die du jedem Menschen schenkst.   

Zieh du mit deiner Liebe bei uns ein, wenn wir dir 

unsere Türen und unsere Herzen öffnen, und lass uns 

deine Liebe an Andere weiterschenken.  

Amen.  
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 Lied:  Ubi caritas et amor; Effata, 73  

    Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer; Effata, 177      

  

 Fürbitten  

  
Wenn du, Herr, unsere Zuversicht bist und wir uns auf dich verlassen, sind wir gesegnet.  

Du schenkst uns Liebe, Wärme und Kraft; du schenkst uns dein Rot.  

Im Vertrauen darauf wagen wir es, unsere Bitten vor dich zu bringen.  

2. Adv. FB 1: ______________________________________________________________________________  

Wir danken dir, lieber Gott, für alle Zeichen der Liebe und 

Freundlichkeit in dieser Welt und auch in unserem Leben.  

Wir sind beschenkte und begabte Menschen. Wecke darum 

unsere Sinne, dass wir spüren, wann wir deine Liebe an andere 

Menschen weitergeben können.  

Schenke du uns die Energie dazu.  

Alle:   Schenke uns dein Rot.  

  

2. Adv. FB 2: __________________________________________________________________________________  

Wir bitten dich für die Christen, die wegen ihres Glaubens 

verfolgt und unterdrückt werden, die mit den Herrschenden 

ihres Landes in Konflikt geraten.  

Lass sie weiter den Weg der Liebe und des Glaubens gehen.  

Schenke du ihnen Kraft.  

Alle:   Schenke ihnen dein Rot.  

  

2. Adv. FB 3: ____________________________________________________________________________________  

Wir bitten dich für die Menschen, die deine 

wohlwollende Gnade nicht spüren, für all 

jene, die sich allein und verlassen fühlen.  

Gott, lass sie deine Liebe spüren, damit sie neue Hoffnung schöpfen.  

Schenke du ihnen deine Liebe; schenke ihnen dein Rot.  

  

2. Adv. FB 4: _____________________________________________________________________________________  

Wir bitten für die Menschen, die aufgegeben 

haben, die kein Vertrauen mehr haben – weder in 

andere Menschen, noch in dich.  

Hilf ihnen, Vertrauen zu fassen in deine Barmherzigkeit.  

Steh an ihrer Seite – segne und behüte sie.  

Schenke du ihnen Wärme.  
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Alle:   Schenke ihnen dein Rot.  

  

2. Adv. FB 5: ________________________________________________________________________________________  

Wir bitten dich für die Menschen, die in ihrer 

Freiheit eingeschränkt sind, für all jene, die ihre 

Fähigkeiten und Begabungen nicht frei entfalten 

können.  

Hilf ihnen, sich aus den Fesseln und Beschränkungen zu lösen.  

Schenke du ihnen Leben in Fülle.  

Alle:   Schenke ihnen dein Rot.  

  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der durch sein Leiden und seine Auferstehung die 

Liebe neu in die Welt gebracht hat. Amen.  

   

 Lied: Kommt, sagt es allen weiter; 1+ 2  

  
 Meditation________________________________________  

  
Früher waren Türen individuell gefertigt. Jede sah anders aus: andere Farbe, andere  

Größe, andere Form …  

Heute sind Türen eher von der Stange, standardisiert.  

Trotzdem geben Haustüren doch noch dem Haus eine persönliche Note. Die 

Tür als Eingang zu etwas, das dahinter verborgen ist.  

  

Wollen wir uns ein paar Gedanken zu Türen machen.  

  

Welche Erfahrungen hast du schon mit Türen gemacht?  

Bist du schon vor verschlossenen Türen gestanden?  

Warst du schon einmal neugierig, was wohl hinter dieser Tür verborgen ist?  

Hast du schon einmal ganz bewusst eine Tür zugemacht? Verschlossen? Dich 

dahinter versteckt?  

  

Türen –   

Was verbirgt sich dahinter?  

Einfach, schlicht, verziert, einladend … 

Offen oder verschlossen.  

Wer wohnt hinter der Tür?  

Ausgesperrt?  

Wie komme ich hinein?  

Einladend oder abweisend?  

  

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an –  

Wer mir öffnet, zu dem werde ich einkehren.    Off 3,20  

 Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns  


