Sonntag, 29. November 2020 – 1. Advent
Fürbitte für England
Gemeinsam mit der Diözese Lichfield wird an diesem Wochenende „Anticipating Advent“ mit einem
Workshop und einem digitalen Gottesdienst gefeiert.
Fürbitte
Gott, heute beginnt die Adventszeit. Wir warten auf dein Kommen. Doch wie wollen wir uns auf den
Weg durch diese Zeit des Advent machen?
In einem afrikanischen Sprichwort heißt es: „Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit
gehen willst, geh mit anderen.“
Wir danken dir, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern mit anderen – hier in der Gemeinde und
auch mit unseren Partnern weltweit. Auch wenn wir uns in dieser Zeit nicht besuchen können, sind
wir doch miteinander verbunden – in Briefen, Anrufen oder Videos und auch im Gebet.
Gott, wir bitten dich, lass uns in dieser Zeit des physischen Abstands nicht die anderen Menschen aus
dem Blick verlieren, auch nicht unsere Partner weltweit. Heute denken wir besonders an unsere
Partner in England. Gern nehmen sie unsere Adventstraditionen auf und feiern mit uns den Beginn
des Advent. Sei du mit deinem Segen bei unseren Partnerdiözesen Lichfield, Ely und Durham, lass
dein adventliches Licht ihnen und uns leuchten.
Hintergrundinformationen
Seit den 1980er Jahren gibt es partnerschaftliche Kontakte der Mecklenburgischen Landeskirche und
nun der Nordkirche zur Diözese Lichfield der Kirche von England. Die englischen Partner finden die
adventlichen Traditionen in Deutschland so nachahmenswert, dass in der Diözese seit vielen Jahren
ein Gottesdienst zum Thema „Anticipating Advent“ (Vorwegnehmen/Vorbereitung von Advent) gefeiert
wird, seit 2010 gemeinsam mit den deutschen Partnern. 2018 fand „Anticipating Advent“ in Lichfield,
2019 in Güstrow statt, 2020 war er in Telford geplant. Stattdessen gibt es am Samstag, 28. November,
um 16 Uhr einen gemeinsamen digitalen Workshop und um 19 Uhr einen Gottesdienst über YouTube
(zu finden unter www.lichfield.anglican.org/anticipating-advent-2020/) mit anschließender Begegnung
im Netz.
Musikvorschläge
EG 13: „Tochter Zion“ – Georg Friedrich Händel, der Komponist dieses Liedes, verbindet als
gebürtiger Deutscher und Wahl-Engländer beide Länder
EG 19: „O komm, o komm, du Morgenstern“ – ein Lied nach dem englischen Adventschoral „O Come,
o Come Emmanuel“
Pastorin Christa D. Hunzinger, Europareferentin
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