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Begegnungen und Beziehungen 
Versöhnungsgottesdienst Advent 2021 

 
LIED:  Macht hoch die Tür    GL  218 oder 
  Maria durch ein Dornwald ging   GL 224 
 
Begrüßung und Einleitung 
 
➢ Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten gilt als das Fest der Familie, des 

Friedens, der Liebe. Es ist das Fest, an dem möglichst alle harmonisch 
miteinander feiern möchten. 

➢ Die Bibel ist voll mit Begegnungsgeschichten. Eine besonders schöne ist die 
Begegnung zwischen Maria und ihrer Tante Elisabeth, die in unserem 
liturgischen Kalender immer in die Adventszeit fällt. „Da hüpfte sogar das 
Kind vor Freude in meinem Leib“, hören wir Maria sagen. Jesus freut sich, 
wenn Menschen sich begegnen. Begegnung ist wichtig, auch wenn diese in 
Zeiten von Corona andere und alternative Formen angenommen hat. 

➢ Unter dem Stichwort „Begegnung“ möchte ich uns bei diesem 
Versöhnungsgottesdienst einladen, unsere Kontakte-App zu durchforsten. 
Vielleicht gibt es dort Kontakte, die ich vernachlässigt habe und solche, bei 
denen noch etwas zu bereinigen ist. 

➢ Ich habe die FRAGEN ZUM NACHDENKEN in 5 Bereiche eingeteilt. 
 
Bereich 1: Meine Kontakte. 
 
Meine Kontakte-App auf dem Handy ist voll mit Namen. Doch wie sieht mein 
Kontakt zu Menschen wirklich aus? Ich frage mich: 
 
➢ Bin ich ein kontaktfreudiger oder eher ein verschlossener Mensch? 
➢ Nehme ich mir Zeit, meine Kontakte zu pflegen? 
➢ Habe ich Kontakt zu Menschen, die mir nicht gut tun? 

 
Kyrieruf: Herr, erbarme dich 
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Bereich 2: Meine Art zu kommunizieren: 
 
➢ Sind meine Worte aufbauend und hilfreich? 
➢ Sind meine Worte und Postings anklagend, verletzend, provozierend? 

Schüre ich Unfrieden oder gar Hass? 
➢ verbreite ich gern schlechte Nachrichten? 

 
Herr, erbarme dich 
 
Bereich 3: Meine Ängste: 
 
➢ Habe ich Angst vor zu viel Nähe oder Angst vor Distanz? 
➢ Habe ich Angst vor jemandem oder mache ich selber jemandem Angst? 
➢ Quälen mich Verlustängste? 
➢ Drücke ich mich vor klärenden Gesprächen und Konfrontationen, die 

notwendig sind? 
➢ Habe ich Angst davor, etwas von mir preiszugeben und dadurch angreifbar 

und verletzbar zu werden? 
 
Herr, erbarme dich 
 
Bereit 4: gestörte und zerbrochene Beziehungen 
 
➢ Leide ich unter Beziehungen, die zerbrochen sind? 
➢ Habe ich selber Beziehungen kaputt gemacht? 
➢ Fühle ich mich ausgeschlossen, hintergangen, betrogen? 

 
Herr, erbarme dich 
 
Bereich 5: Beziehungen, die mir heilig sind 
 
➢ Wie geht es mir in meiner Beziehung zum Partner, zur Partnerin, zu 

meinen Kindern, meinen Eltern? 
➢ Habe ich eine Beziehung zu Gott? Wenn ja, wie gut lebe ich sie? 
➢ Habe ich eine Person, der ich alles anvertrauen kann? Bin ich dankbar 

dafür? 
 
Herr, erbarme dich 
 



Schuldbekenntnis 
 
Ich lade uns nun ein, aufzustehen und Gott unsere guten und weniger guten 
Beziehungen hinzuhalten und für mein eigenes Versagen um Verzeihung zu 
bitten. 
 
Ich bekenne…. 
 
Vergebungsbitte 
 

 

Gott, 

du bist Mensch geworden und hast mitten unter uns gewohnt. 

Du liebst es, den Menschen nahe zu sein und mit ihnen zu kommunizieren. 

Wir haben unsere Beziehungen genauer betrachtet und haben erkannt, dass 

nicht alle Kommunikationswege sauber und begehbar sind. 

Nimm uns die Angst vor Begegnungen, vor Verlust und Enttäuschung. 

Schenke Heilung, wo Beziehungen gestört sind 

und Trost, wo Beziehungen zerbrochen sind. 

Heile die Wunden, die durch ungute Kommunikation entstanden sind, 

hab Nachsicht mit unserer Unvollkommenheit 

und verzeih uns unser Versagen. 

 
 
 


