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Gottesdienstgestaltung im Advent
«Mache dich auf und werde Licht!»
Missionssonntag am
28.11.2021

Der Missionssonntag fällt mit dem 1. Advent zusammen: Es ist die Zeit, in der wir nach und
nach immer mehr Lichter anzünden. Oft wird in der Adventszeit die Aufforderung des Propheten
Jesaja zitiert, Licht zu werden. Sie entspricht einer Aussage Jesu aus der Bergpredigt, auf
dessen Ankunft im Advent gewartet wird. Beide biblischen Texte betonen den Glauben, dass
wir alle das Potential haben, Licht für andere zu sein. Diese Ermutigung steht im Zentrum
dieser Gottesdienstidee für den Missionssonntag.
Sie steht im Zusammenhang mit der Kollekte für Waisenkinder in Tansania. Diese jungen,
begabten Menschen sollen eine Berufsausbildung bekommen und damit die Chance, ihre Gaben
zu entfalten. Sie sollen im Leben eine Aufgabe finden, die ihnen Freude macht und mit der
sie anderen Menschen etwas weitergeben können. In diesem Sinne kann der Gottesdienst uns
darin bestärken, selbst Licht zu sein, füreinander, in jeder Begegnung, weltweit.

Bibeltexte (G5)
Matthäus 5,13-16 «Ihr seid das Licht der Welt! … Setzt es auf einen Leuchter, damit es alle sehen.»
Jesu Worte aus der Bergpredigt ermutigen dazu, die eigenen Gaben zum Leuchten zu bringen.
Jesaja 60,1

«Mache dich auf, werde Licht! Denn dein Licht kommt!»
Die Ermutigung, selbst Licht zu sein, stärkt das Vertrauen auf das göttliche Licht, das
mein Licht entzündet und mich stark macht.

Psalm 139,14

«Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke;
das erkennt meine Seele.»
Eine Bestärkung, dass ich es wert bin, mich zu entfalten, ebenso wie alle Menschen.

Jesaja 43,1.4

«Hab keine Angst, ich mache dich frei … du bist wertvoll; ich liebe dich.»
Eine Ermutigung, das eigene Potential trotz Herausforderungen zu entfalten.

2. Korinther 3,3

«Von euch ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid, … geschrieben nicht mit Tinte,
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf
lebendige Tafeln des Herzens.»

Predigtskizze zu Lukas 1 (G6)
Die Erfahrung, wertvoll zu sein, Gaben und eine Aufgabe zu haben, spiegelt sich in einem der bekanntesten biblischen Texte zur Adventszeit,
dem Erzählbogen von der Verkündigung an Maria bis zum Loblied der
Maria (Magnifikat):

Lukas 1,26-38

Herausforderung und Ermutigung, etwas Neues
zu lernen und zu entdecken

Lukas 1,39-45

Lernen durch Begegnung. Entwicklung zur
Selbständigkeit und zu Selbstvertrauen

Lukas 1,46-55
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Maria lässt ihr Licht leuchten (Magnifikat)

Einzelne Textbausteine aus dem Erzählbogen
können für den Missionssonntag ausgewählt
oder auf verschiedene Sonntage aufgeteilt zu einer Predigtreihe im Advent ausgebaut werden.
Die Reihe kann, da sich in diesen Texten eine
junge Frau zu einer selbstbewussten Frau entwickelt, die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an
Frauen» einbinden (25. November bis 10. Dezember, www.16tage.ch).
Angedacht: In Lukas 1,26-28 wird einem sehr jungen Menschen eine Aufgabe zugetraut. Der Engel
begrüsst Maria mit einem Vertrauensvorschuss,
indem er sie mit (wörtlich) «Freue dich!» und als

Gottesdienstgestaltung

«Begnadete» anspricht. In dieser Anrede (verwandt mit dem Wort «Charisma») wird Maria
zugesprochen, dass sie sich aus der göttlichen
Liebe heraus als beschenkt und begabt ansehen
darf. Diese Zusage wird ergänzt durch die Versicherung, dass Maria auf ihrem Lern- und Lebensweg nicht alleine ist, sondern begleitet ist
durch Gottes Gegenwart und Kraft. Dies lässt
darauf schliessen, dass der Engel den realen Lebenskontext der Maria wahrnimmt, der Herausforderungen birgt. Die Zusage «Gott ist mit dir»
versichert mehr als Begleitung, sie ermutigt, die
Herausforderungen anzunehmen. Eine Predigt

könnte thematisieren, was ein junger Mensch
benötigt, um sein Potential zu entfalten. Vermutlich ist das Grundbedürfnis in jedem Alter und
in jedem Erdteil ähnlich: dass mir jemand offen und respektvoll auf Augenhöhe begegnet
und dass ich wahrgenommen werde mit meinen Schwierigkeiten und meinem Potential. Die
Zusage einer göttlichen Kraft, die uns entgegenkommt und begleitet, ermutigt dazu, die Herausforderungen des Lebens gemeinsam anzunehmen, das eigene Licht strahlen zu lassen und
anderen Menschen zum Leuchten zu verhelfen.

Ideen für einen Familiengottesdienst (G7)
Folgende Elemente sprechen jedes Alter an:
• Erzählung der Verkündigung an Maria (Lukas 1,26-38) in verteilten Rollen und
modernem Deutsch
• Kurzfilm «Sevelina ist nicht ganz allein auf der Welt» (SRF 2017, 3:45, siehe
Unterrichtsgestaltung M5), der eine Jugendliche in Tansania porträtiert
• Bildbetrachtung zum Kunstwerk «Verkündigung» von Paul Woelfel (Nigeria)
• Kreative Ideen zum Mitmachen zu Psalm 139,14 «Ich bin wunderbar»
(mit Symbolen wie Spiegel oder Brief)
• Verknüpfung mit der Grusskarten-Weihnachtsbaumaktion (siehe Seite 9)
Paul Woelfel, Nigeria: Verkündigung (1950),
aus: procivitate.assisi.museum

Lieder (G8)
Es bieten sich Vertonungen des Magnifikat an (RG 1, 2 und 3) und Adventslieder, die vom Aufblühen singen, zum Beispiel:
• Macht hoch die Tür (RG 363): «Zweige der Gottseligkeit» als Symbol der Lebensfreude
• Maria durch ein Dornwald ging (RG 368): Maria auf dornigem Weg bis zum Aufblühen
• Die Nacht geht zu Ende (RG 379): das Symbol des Baumes, verbunden mit der Verheissung des «Gott mit uns»

› Weitere Liedideen, auch aus RiseUp plus, siehe Online-Material (G8).

Zuspruch (G9)
Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind.
Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich stark und machtvoll sind.
Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit.
Wir fragen uns: Wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreissend, talentiert und fantastisch sein darf?
Wer bist du denn, es nicht zu sein?
Du bist ein Kind Gottes.
Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht.
Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst,
damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen.
Wir sollen alle strahlen wie die Kinder.
Wir wurden geboren, um den Glanz Gottes entfalten und scheinen zu lassen, der in uns ist.
Er ist nicht nur in einigen von uns; er ist in jeder und jedem Einzelnen.
Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen,
geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun.
Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst.
Marianne Williamson

Material und weitere Ideen (G5-G9)
finden Sie ab dem 28. Juni 2021 online
unter www.mission-21.org/kampagne.
Alexandra Flury-Schölch, Pfarrerin und Studienleiterin
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Kampagnenmaterialien 2021
zum Bestellen
Solidaritäts-Schokolade als Geschenk oder zum Verkauf
Das Verpackungsdesign ermuntert zum Teilen. Denn Teilen versüsst das
Leben. Machen Sie jemandem eine Freude und unterstützen Sie gleichzeitig die Arbeit von Mission 21 für friedliche, gerechte und inklusive
Gesellschaften. Die Schokoladentafeln à 50 Gramm eignen sich bestens
zum Weiterverkauf an Kirchgemeindemitglieder nach dem Gottesdienst,
bei einer Verkaufsaktion mit Konfgruppen oder als Geschenk für Ihre engagierten Freiwilligen. Die hochwertige Schokolade des renommierten
Herstellers Villars in Fribourg ist nachhaltig produziert und enthält fairen Kakao, reine Kakaobutter und kein Palmöl. Sie wird in zwei Sorten
angeboten, dunkel oder hell, und kostet CHF 5.–, worin die Spende an
Mission 21 bereits enthalten ist. Lieferbar ab 1. Juni, Mindestbestellmenge
20 Stück.

Schreibstift «Gemeinsam Zukunft bilden»
für den Unterricht
Ein Hingucker für Schülerinnen und Schüler sowie Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Passend zu unserem Kampagnenthema
Bildung. Überraschen Sie im Unterricht oder im Workshop mit dem originellen Schreibstift mit zwei Enden. Er ist auf einer Seite Bleistift und
auf der anderen Seite Rotstift zum Markieren. Aus FSC-Holz (EU) und
100 Prozent klimaneutral produziert. Gratis erhältlich.

Leitfäden
Ob für den Suppentag, einen Herbstbasar, Ihr Benefizessen oder für ein
vorweihnächtliches Kerzenziehen: Unsere Leitfäden helfen Ihnen beim
Organisieren und Durchführen Ihres Anlasses.

Weihnachtskarten für den Weihnachtsbaum
in Ihrer Kirche oder Gemeindehaus
Kinder und Jugendliche aus Tansania und der Schweiz haben ihr WunschWeihnachtsfest gezeichnet. Aus diesen Zeichnungen haben wir einige
ausgewählt und damit besondere Weihnachtskarten produziert. Diese
Karten können Sie an Ihren Weihnachtsbaum oder an eine Girlande oder
Schnur hängen. Ihre Besucherinnen und Besucher können gewünschte
Karten gleich kaufen und mitnehmen. Mit der Aktion unterstützen Sie
unsere Bildungsprojekte in Tansania und in der Schweiz. Die Weihnachtskarten sind gedruckt auf FSC-Papier und können im Set zu 20 Karten
inkl. Infoflyer und Holzklammern bei uns im Shop ab dem 26. September
bestellt werden.
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Kampagnenmaterialien

Material in der Übersicht
Artikelnummer/Preis

Artikelnummer/Preis

Kampagnenfilm (Dauer 7 Min.)

0015.001621
gratis*

Leitfaden Suppentag

0001.0034
gratis*

Kampagnenmagazin

0090.010021
gratis*

Leitfaden Benefiz-Essen

0001.0037
gratis*

Kampagnenplakat A3

0025.0005213
gratis*

Leitfaden Basar

0001.0004
gratis*

Kampagnenplakat A0

0025.0005210
gratis

Leitfaden Kerzenziehen

0001.0033
gratis*

Kampagnenflyer A5

0001.000821
gratis*

Tischsets Mission 21 (100 Stück)

0005.0005
7 CHF

Kampagnenschreibstift

0005.0021
gratis

Kampagnenweihnachtskarten-Set

0005.0022
Materialbox mit 20
Karten, Infoflyer und
Holzklammern zum
Befestigen. 100 CHF
Auslieferungen
ab 1. November 2021

Solidaritäts-Schokolade, hell
(32% Kakaogehalt), 50 g

0005.0068H
5 CHF pro Tafel,
Mindestbestellmenge
20 Stück
Auslieferungen
ab 1. Juni 2021

Solidaritäts-Schokolade, dunkel
(72% Kakaogehalt), 50 g

0005.0068D
5 CHF pro Tafel,
Mindestbestellmenge
20 Stück
Auslieferungen
ab 1. Juni 2021

Diese und weitere Materialien für KirchgemeindeAnlässe können Sie entweder per Mail
material@mission-21.org, telefonisch unter
061 260 22 36 oder auf unserer Webseite unter
www.mission-21.org/kampagne bestellen.

* Diese Materialien können Sie bestellen oder gratis und bequem
von unserer Website herunterladen.
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