
Hausgottesdienst für den 1.  Adventssonntag 2020



ERÖFFNUNG 

Eine/r: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

Alle: Amen. 

Eine/r: Christus, das Licht der Welt. Welch ein Grund 
zur Freude! 

Alle :Amen. 

Eine/r: Ihm öffnen wir unser Herz. 

Eine/r: Ihm halten wir hin, was uns bewegt. 

Eine/r :Seinem Wort vertrauen wir uns an. 

Stille 

Eine/r: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 

Alle:  Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. 

Amen. 



Lied Wir sagen euch an den lieben Advent
Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg bereit! 
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr. Schon ist nahe der Herr 

Gebet

Eine/r: Wir danken dir, Herr, unser Gott, für das gemeinsame Gebet, das uns 

mit Menschen in unserer Gemeinde und auf der ganzen Erde verbindet. 

Eine/r: So bleibt in uns lebendig, was wir allein vergessen und verlieren 

würden: Du bist uns nahe, gerade in schweren Zeiten. In deinem Sohn Jesus 

Christus wendest du dich der ganzen Welt zu.

Eine/r: Mach uns nun hellhörig für dein Wort und bereit, es anzunehmen. 

Darum bitten wir, durch Christus, den auferstandenen Herrn. Alle Amen.



Evangelium: Mk 13,33–37 (Kurzfassung)

33 Seht euch also vor und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, 

wann die Zeit da ist. 34 Es ist wie mit einem Mann, der sein 

Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug alle 

Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe; 

dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. 35 Seid also 

wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob 

am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst 

am Morgen. 36 Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht 

schlafend antreffen. 37 Was ich aber euch sage, das sage ich 

allen: Seid wachsam.

Leseimpulse Was berührt mich in diesem Text? Wo ist 

der Text für mich Frohe Botschaft? Welches Wort, welcher 

Satz, welcher Gedanke gibt mir eine Perspektive der 

Hoffnung und Zukunft?



Lied Meine Hoffnung und meine 
Freude - Jacques Berthier 1988 

Meine Hoffnung und meine 
Freude 

Meine Stärke, mein Licht 
Christus meine Zuversicht 

Auf dich vertrau ich und fürcht
mich nicht 

Auf dich vertrau ich und fürcht
mich nicht

Es folgt eine Geschichte, die in 
verteilten Rollen gelesen werden 
kann.



Vier Kerzen

Am Advents-

kranz brannten 

vier Kerzen. 

Draußen lag 

Schnee und es 

war ganz still. 

So still, dass 

man hören 

konnte, wie die 

Kerzen 

miteinander zu 

reden be-

gannen.



Die erste Kerze 
seufzte und sagte: 

"Ich heiße 
FRIEDEN. Mein 
Licht gibt 
Sicherheit, doch 
auf der Welt gibt 
es so viele 
Kriege. 

Die Menschen 
wollen mich 
nicht." 

Ihr Licht wurde 
kleiner und 
kleiner und 
verglomm 
schließlich ganz.



Die zweite Kerze 
flackerte und sagte: 

"Ich heiße GLAUBEN. 

Aber ich fühle mich 
überflüssig. Die 
Menschen glauben an 
gar nichts mehr. Was 
macht es für einen Sinn, 
ob ich brenne oder 
nicht?" 

Ein Luftzug wehte durch 
den Raum, und die 
zweite Kerze verlosch.



Leise und sehr 
zaghaft meldete sich 
nun die dritte Kerze 
zu Wort: 

"Ich heiße LIEBE.
Mir fehlt die Kraft 
weiter zu brennen; 
Egoismus beherrscht 
die Welt. 

Die Menschen sehen 
nur sich selbst, und 
sie sind nicht bereit, 
einander glücklich zu 
machen." 

Und mit einem 
letzten Aufflackern 
war auch dieses Licht 
ausgelöscht.



Da kam ein Kind ins Zimmer. Erstaunt schaute es die Kerzen an und sagte: "Warum brennt 
ihr nicht? Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein." Betrübt ließ es den Blick über die drei 
verloschenen Kerzen schweifen.



Da meldete sich die vierte 
Kerze zu Wort. 

Sie sagte: 

"Sei nicht traurig, mein Kind. 

So lange ich brenne, können 
wir auch die anderen Kerzen 
immer wieder anzünden. 

Ich heiße HOFFNUNG." Mit einem kleinen Stück Holz 

nahm das Kind Licht von 

dieser Kerze und erweckte 

Frieden, Glauben und die 

Liebe wieder zu Leben.



Lied: Mein Gott, welche Freude

Refrain: Mein Gott, welche Freude; mein Gott, welche Freude; Mein Gott, 
welche Freude, an dem Tag, an dem du kommst.

Es jauchze die Wüste, der Jubel füllt das Einödland, die Steppe steht in Blüte 
da, wenn der Herr im Licht erscheint. 

Wacht auf doch, ihr Müden, erstarket, die der Tod beherrscht! Tröstet euch, 
seid ohne Furcht, Gott ist unterwegs zu uns. 

Er baut eine Straße, Erlöste pilgern auf ihr hin, bald sehen sie Jerusalem: Gott 
führt uns in Freuden heim. 

Der Herr ist der Retter aus Fesseln und aus Dunkelheit. Hebt die Augen und 
vertraut: trösten wird er bald sein Volk.



Fürbitten 

Eine/r: Menschenfreundlicher Gott, getragen von der Zusage deiner Gegenwart, 

vertrauen wir dir die Menschen an:

Eine/r: Wir beten für alle, die Verantwortung tragen. 

Eine/r: Wir beten für alle, die unter der momentanen Situation leiden.

Eine/r: Wir beten für alle, die krank sind. In einer Zeit der Stille können Sie weitere 

Personen und Anliegen vor Gott bringen, für die Sie besonders beten möchten. 

Eine/r: Gott, du hörst uns auch dann, wenn wir keine Worte finden. Du stehst uns 

bei, heute und alle Tage unseres Lebens. 

Dafür danken wir dir und beten mit Jesu Worten: Vaterunser…





ABSCHLUSS UND SEGEN

Eine/r: Bitten wir Gott um seinen Segen. 

Eine/r: Der Herr segne und behüte uns. 

Er schenke uns Ruhe und Trost und lasse 

uns wachsen in der Hoffnung. 

Und so segne uns der treue Gott, der Vater 

und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen



Lied: Freu dich, Erd und Himmelszelt

1. Freu' dich, Erd' und Sternenzelt, Halleluja! Gottes Sohn kommt in die  Welt, 
Halleluja! Uns zum Heil erkoren, ward er heut' geboren, heute uns geboren!

2. Seht, der schönsten Rose Flor, Halleluja! sprießt aus Jesses Zweig hervor! 
Halleluja! Uns zum Heil erkoren, ward er heut' geboren, heute uns geboren!

3. Er, das menschgewordne Wort, Halleluja! Jesus Christus, unser Hort, 
Halleluja! Uns zum Heil erkoren, ward er heut' geboren, heute uns geboren!


