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Hausgottesdienst für den 1. Adventssonntag 

29.11.2020 

Bild von Myriams-Fotos auf Pixabay 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

die Pandemie hat sich verschärft und wir können uns gut vorstellen, dass der ein 

oder andere es vorzieht, in dieser Zeit zu Hause zu bleiben. Aus diesem Grund 

stellen wir ihnen für die bevorstehenden vier Adventssonntage und das 

Weihnachtsfest wieder einen Hausgottesdienst zur Verfügung. Weiterhin dürfen 

wir aber Gottesdienste feiern und wir hoffen, dass dies auch so bleibt. Sie 

können den Hausgottesdienst auch von unserer Homepage herunterladen. 

www.se-blautal.drs.de  

 

Für die kommende Adventszeit wünschen wir Ihnen von Herzen eine besinnliche 

Vorbereitung auf das Kommen unseres Erlösers. Und wenn es dann soweit ist, 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 

 

Mit segensreichen Grüßen 

Ihr Pastoralteam in der Seelsorgeeinheit Blautal 

 

Pfarrer Dr. Anto Prgomet, Pater Jiji Ettaniyil, 

Gertrude Denk, Uwe Ludwig und Florian Kick 

http://www.se-blautal.drs.de/
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Eröffnung 

 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus Du Licht der Welt. Wir erwarten Deine Ankunft. Du bist es, der 

unser Leben hell macht. Wir bitten dich, komm in unsere Mitte, 

erleuchte uns, wärme uns, mach uns licht. 

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lied 

Wir sagen Euch an (GL 223) oder Macht hoch die Tür (GL 218) 

 

Gebet 

 

V: Herr, unser Gott, 

der Advent hat begonnen. Die Zeit der Vorbereitung auf das Kommen 

unseres Erlösers ist da. Voll Freude und Erwartung blicken wir auf die 

kommenden Wochen. Wir schärfen unsere Sinne und üben uns ein in 

eine Haltung der Wachsamkeit und Achtsamkeit. Hilf uns dabei. Darum 

bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 

 

  

Vorbereitungen zum Hausgottesdienst: 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach Bedarf ein 

Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte Lieder 

einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer Ikone oder 

einem Kreuz oder dem Adventskranz. 
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Lesung (Jes 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7) 

Lesung aus dem Buch Jesaja 

 
16bDu, Herr, bist unser Vater, „Unser Erlöser von jeher“ wirst du genannt. 
17Warum lässt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz 

hart, so dass wir dich nicht mehr fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte 

willen, um der Stämme willen, die dein Eigentum sind. 
19bReiß doch den Himmel auf, und komm herab, so dass die Berge zittern vor 

dir. 
3Seit Menschengedenken hat man noch nie vernommen, kein Ohr hat gehört, 

kein Auge gesehen, dass es einen Gott gibt außer dir, der denen Gutes tut, die 

auf ihn hoffen. 
4Ach, kämst du doch denen entgegen, die tun, was recht ist, und nachdenken 

über deine Wege. Ja, du warst zornig; denn wir haben gegen dich gesündigt, 

von Urzeit an sind wir treulos geworden. 
5Wie unreine Menschen sind wir alle geworden, unsere ganze Gerechtigkeit ist 

wie ein schmutziges Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt, unsere Schuld trägt 

uns fort wie der Wind. 
6Niemand ruft deinen Namen an, keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. 

Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns der Gewalt 

unserer Schuld überlassen. 
7Und doch bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton, und du bist unser 

Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. 

 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Lied 

Kündet allen in der Not (GL 221) 
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Evangelium (Mk 13, 24-37) 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 

 

Jesus sprach zu seinen Jüngern: 
24In jenen Tagen, nach der großen Not, wird sich die Sonne verfinstern, und der 

Mond wird nicht mehr scheinen; 
25die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden 

erschüttert werden. 
26Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den 

Wolken kommen sehen. 
27Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier 

Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des 

Himmels. 
28Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige 

saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. 
29Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Ende vor 

der Tür steht. 
30Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles 

eintrifft. 
31Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 
32Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im 

Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. 
33Seht euch also vor, und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. 
34Es 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. 
35Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am 

Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. 
36Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. 
37Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam! 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. 
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Gedanken zum Evangelium 

 

Wer kennt das nicht? Eine ganze Nacht, oder zumindest die halbe, wach 

gelegen. Gedanken, die einen beschäftigen. Sorgen, die einen plagen. Ein 

übervolles Herz, das einen vor lauter Freude über einen besonderen Tag wach 

hält. Oder schlicht und ergreifend das Problem, nicht einschlafen zu können. So 

oder so ähnlich lag jeder schon mal von uns wach. 

Im Evangelium ermahnt uns Jesus, wachsam zu sein, nicht zu schlafen, wenn er 

kommt. Doch so einfach ist das nicht immer. Tagsüber sind wir oft mit vielen 

Dingen beschäftigt, die unsere ganze Aufmerksamkeit fordern. Und 

durchwachte Nächte können wir uns auf Dauer nicht leisten Wir müssen schon 

auch schlafen. Trotzdem aber der Rat, wachsam zu sein, sonst verpassen wir 

ihn, Jesus, Gottes Sohn. 

Ich selbst merke an mir: obwohl ich manchmal am Abend todmüde bin, kann 

mich etwas, das mich sehr interessiert, wieder hellwach machen. Wenn mich 

also alles Mögliche wach halten kann, weshalb nicht auch Jesus? Wenn mich 

auch noch so viele Dinge beschäftigen, weshalb nicht die eine Frage: Jesus, 

wann kommst Du? Ich glaube, wer sein ganzes Denken und Sehnen auf Jesus 

ausrichtet, der wird wach sein. Egal ob am Tag oder in der Nacht. Probieren Sie 

es doch mal aus. 

 

 

Fürbitten 

 

V: Barmherziger Gott, oft sind wir mit allen möglichen Dingen in unserem 

Alltag beschäftigt und übersehen doch Deine Gegenwart. Schärfe unsere 

Sinne, damit wir Deine Spuren in unserem Alltag entdecken. 

 

V: Barmherziger Gott, für die Zeit des Advents bitten wir Dich um kleine 

Oasen der Stille. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Barmherziger Gott, wir bitten Dich, in diesen Zeiten der Pandemie, dass 

die gefundenen Impfstoffe helfen, wieder ein Leben in Freiheit und mit 

persönlicher Nähe führen zu können.  

A: Wir bitten dich erhöre uns. 
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V: Barmherziger Gott, wir bitten für alle Kinder, die sich auf Weihnachten 

freuen, dass ihre Freude Erfüllung findet. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Barmherziger Gott, Wir bitten Dich für alle unsere Verstorbenen, die 

entschlafen sind, dass sie jetzt wach und lebendig sind bei Dir und in 

unseren Herzen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Vater, „wir sind der Ton, und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk 

deiner Hände.“ Höre unsere Bitten und vollende Dein Werk an uns. Dafür 

loben und preisen wir Dich jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

Vater unser 

 

V: Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus immer mit seinen 

Freunden betet und jetzt auch mit uns: 

A: Vater unser… 

 

Segen: 

V: Allmächtiger Gott, zu Beginn des Advents üben wir uns ein, ganz wach zu 

sein. Wir bereiten unsere Herzen vor für das Kommen unseres Erlösers. 

Komm Du uns entgegen und stärke unseren Glauben. Und so segne uns 

und behüte uns der gute, der treue und der liebende Gott. Der + Vater 

und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

A: Amen. 

 

Lied 

Oh Heiland, reiß die Himmel auf (GL 231) 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 

gesegneten 1. Adventssonntag und eine gute kommende Woche! 

 

         Pastoralreferent Uwe Ludwig 


