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Vorschlag für einen 
häuslichen Bußgottesdienst 
im Advent 2021 
 
 
Eröffnungslied (GL 218,1+5): 
1) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es 

kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König al-
ler Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt, derhalben 
jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein 
Gott, mein Schöpfer reich an Rat. 

5) Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Her-
zens Tür dir offen ist. Ach zieh mit deiner 
Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns er-
schein. Dein Heilger Geist uns führ und leit den 
Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o 
Herr, sei ewig Preis und Ehr. 

 
Gruß und Eröffnung: 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, 

und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
Begrüßung und Einführung: 
Der Advent ist die Zeit des Erwartens und des Auf-
bruchs. Wir erwarten die Ankunft Gottes in unse-
rer Welt, in unserem Leben. 
Wir sind zu dieser Bußfeier zusammengekom-
men, um uns für Gott zu öffnen und um uns für 
die Begegnung mit ihm bereit zu machen. 
Zu Beginn haben wir „Komm, o mein Heiland Jesu 
Christ, meins Herzens Tür dir offen ist“ gesungen. 
Wir wollen nun auf Gottes Wort hören, ihm in der 
Stille Raum geben und uns von seiner Gegenwart 
in unserer Mitte berühren lassen. 
 
Kyrie-Rufe: 
Herr Jesus Christus,  
- Du kennst unser Herz und unsere Gedanken. 

V/A: Herr, erbarme Dich. 
- Du bist mitten unter uns und schenkst uns Deine 

Gegenwart. V/A: Christus, erbarme Dich. 
- Du bist der Grund unserer Hoffnung und unsere 

Kraft. V/A: Herr, erbarme Dich. 
 

Gebet: 
Lasst uns beten. -Stille- 
Gott. 
Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. 
Du weißt, 
wie sehr wir der Änderung und Umkehr bedürfen. 
Aber Du trittst nicht mit Gewalt an uns heran 
oder mit List. 
Du kommst zu uns mit Deinem Wort – 
Deinem offenen und guten, 
Deinem fordernden und heilenden Wort. 
Gib, 
dass wir uns öffnen und Dein Wort annehmen: 
Jesus Christus, Deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt 
und Herr ist in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Lesung (1Kön 3,5.7-12): 
Aus dem ersten Buch der Könige. 
In jenen Tagen erschien der HERR dem Salomo 
nachts im Traum und forderte ihn auf. Sprich eine 
Bitte aus, die ich dir gewähren soll! Und Salomo 
sprach: HERR, mein Gott, du hast deinen Knecht 
anstelle meines Vaters David zum König ge-
macht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß 
nicht aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten 
in deinem Volk, das du erwählt hast; einem gro-
ßen Volk, das man wegen seiner Menge nicht 
zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher 
deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein 
Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu un-
terscheiden versteht! Wer könnte sonst dieses 
mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, 
dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher ant-
wortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte 
ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, 
Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, son-
dern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht 
zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich 
gebe dir ein so weises und verständiges Herz, 
dass keiner vor dir war und keiner nach dir kom-
men wird, der dir gleicht. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
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Antwortgesang (GL 433,2): 
„Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, 
suche den Frieden.“ 
 
Evangelium (Lk 1,26-38): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in 
eine Stadt in Galiläa, namens Nazaret zu einer 
Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann na-
mens Josef verlobt, der aus dem Haus David 
stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der 
Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du 
Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über 
die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu be-
deuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte 
dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade 
gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und 
einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du den 
Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn 
des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, 
wird ihm den Thron seines Vaters David geben. 
Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herr-
schen und seine Herrschaft wird kein Ende ha-
ben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das ge-
schehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel 
antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich 
kommen und Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und 
Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisa-
bet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter ei-
nen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar 
galt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für 
Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, 
ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du 
es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Auslegung:  
„Verschließt ihm nicht das Herz“ 
Eines Tages kamen einige Menschen zu einem 
Mönch, der in der Einsamkeit lebte. Sie fragten 
ihn: „Was für einen Sinn siehst du in deinem Le-
ben der Stille und Meditation?“ Der Mönch war 
eben mit dem Schöpfen von Wasser aus einem 
tiefen Brunnen beschäftigt. Er sprach zu seinen 
Besuchern: „Schaut in den Brunnen. Was seht 
ihr?“ Die Leute blickten in den tiefen Brunnen: 
„Wir sehen nichts.“ – Nach einer kurzen Weile for-
derte der Mönch die Leute erneut auf: „Schaut in 
den Brunnen! Was seht ihr jetzt?“ – Seine Besu-
cher blickten wieder hinunter: „Jetzt sehen wir 
uns selber!“ 

Der Mönch sprach: „Nun, als ich vorhin Wasser 
schöpfte, war das Wasser unruhig. Jetzt ist das 
Wasser ruhig. Das ist die Erfahrung der Stille und 
der Meditation: Man sieht sich selber! – Und nun 
wartet noch eine Weile.“ Nach einer Weile sagte 
der Mönch erneut: „Schaut jetzt in den Brunnen. 
Was seht ihr?“ Die Leute schauten hinunter: „Nun 
sehen wir die Steine auf dem Grund des Brun-
nens.“ Da erklärte der Mönch: „Das ist die Erfah-
rung der Stille und der Meditation: Wenn man 
lange genug wartet, sieht man den Grund aller 
Dinge.“ (Autor unbekannt) 
 

Diese Geschichte vom einsamen Mönch zeigt, 
welcher Sinn in der Erfahrung der Stille liegt. Die 
Ruhe des Wassers im Brunnen lässt zu, dass wir 
unser Spiegelbild sehen können und schließlich 
bis auf den Grund schauen. Die Stille lässt uns hö-
ren: auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Sehn-
süchte, auf die Menschen, mit denen wir leben. 
Und schließlich auf den Grund unseres Daseins – 
auf Gott. 
 

Auf dem Bild, das Sie bekommen haben, sehen sie 
eine Figur, die Ernst Barlach Anfang der 1930er-
Jahre für die Katharinenkirche in Lübeck geschaf-
fen hat. 
Barlach gab der Figur den Titel „Der Sänger“ oder 
auch der „singende Klosterschüler“. Wenn man 
sich nun den Sänger genauer anschaut, scheint er 
– noch – gar nicht zu singen. Ehe der Schüler singt, 
sucht er die Stille. Er steht da: aufrecht, gesam-
melt. Nichts lenkt ihn ab. Die Augen sind geschlos-
sen. Er horcht in sein Inneres. Er ist ganz bei sich: 
konzentriert, lauschend. In seinen Händen hält er 
ein Text- oder Notenband. Er blickt darauf. Er 
zeigt es uns: Es ist leer, ohne Schrift. Wenn er sin-
gen wird, dann wird der Gesang aus der Tiefe sei-
nes Herzens kommen. Dieser Sänger ist ein Hö-
render. 
Im Schauen auf die Figur können wir etwas von 
dem Geheimnis ahnen, das wir Menschen uns sel-
ber sind. Es erwacht vielleicht auch die Sehnsucht, 
ebenso authentisch, so intensiv, so dicht ich selbst 
zu sein: für einen Tag, für eine Stunde, wenigstens 
für einen Augenblick. 
 

In der Lesung war die Rede vom betenden Sa-
lomo. Er betete zu Gott um Weisheit, um Klugheit 
für seine Regierungstätigkeit. Er betete um ein 
„hörendes Herz“, damit er „das Gute vom Bösen 
unterscheiden“ kann. Salomo steht in der Bibel 
für einen weisen und klugen König. Sprichwörtlich 
geworden ist das im Ausdruck vom „salomoni-
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schen Urteil“, einem Synonym für eine weise, um-
sichtige und durchdachte Lösung. 
Salomo betet um ein „hörendes Herz“, das die 
Stille sucht und auf die Stimme Gottes hört – und 
sie wahrnimmt. Er will ein König sein, der das tut, 
was für die Menschen gut ist, der seine Macht als 
Dienst an den Bedürfnissen der Leute versteht. 
Salomo ist noch sehr jung. Er ist bereit zu lernen, 
bereit sich einzulassen. 
 

Maria hört die Botschaft Gottes, die der Engel ihr 
bringt. Auch sie ist noch sehr jung. Auch sie hört. 
Sie legt ihre Bedenken ab und kann „Ja“ sagen zu 
Gottes Plänen. Sie vertraut der Botschaft des En-
gels: „Der Herr ist mit dir“ – „für Gott ist nichts 
unmöglich“. Aber sie vertraut nicht naiv oder 
blind. Sie fragt nach: „Wie soll das geschehen?“ 
Und der Engel Gabriel muss argumentieren. Got-
tes Pläne mit unserem Leben sind plausibel – so 
wie es Gabriel Maria sagt und begründet. 
Weil Maria auf ihr Herz hört, kann sie antworten: 
„Mir geschehe, wie du es gesagt hast“. Weil Maria 
auf ihr Herz hört, blickt sie durch bis auf den 
Grund. 
 

„Der Sänger“ auf dem Bild ist ein Hörender. Er lebt 
aus der Stille. Er ist ganz bei sich und ganz bei 
Gott. 
Vor etwa 1500 Jahren verfasste der heilige Bene-
dikt seine Benedikts-Regel. Sie ist nicht nur als 
Ordnung für das Zusammenleben von Mönchen 
im Kloster zu verstehen. Sie ist eine Anleitung zu 
christlichem Leben überhaupt. Ihr erster Satz lau-
tet: „Höre, mein Sohn, auf die Weisung des Meis-
ters, neige das Ohr deines Herzens, nimm den Zu-
spruch des gütigen Vaters willig an und erfülle ihn 
durch die Tat!“ 
 

Eingeladen sind wir, Horchende zu sein, Men-
schen, die sich Stille gönnen, in der Stille zu sich 
selber kommen und sogar auf den göttlichen 
Grund unseres Lebens stoßen. Dann ent-decken 
wir uns selbst, das Gute und das Schlechte, das 
Schöne und das Misslungene unseres Lebens. Las-
sen wir es zu - und dann auf den hin los, der un-
sere Gedanken hört. 
 
Besinnung und Gewissenserforschung 
V: Wir nehmen uns jetzt Zeit. Wir versuchen, mit 

unseren Gedanken mehr und mehr von außen 
nach Innen zu kommen. Wir wollen uns diese 
Zeit der Ruhe gönnen, still werden. Wir sind in 
der Gegenwart Gottes. Wir hören auf seine 
Stimme. 

 

V/A: Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt 
ihm nicht das Herz. (GL 53,1) 

 
IMPULSE 
 
L: Verleih mir ein hörendes Herz. 

- Was sind meine tiefsten Sehnsüchte? Wo-
von verspreche ich mir Glück? Stimmt 
meine Wertordnung, oder verliere ich mich 
an Dinge, die eher nebensächlich sind? 

- Was mache ich aus mir: aus meinen Fähig-
keiten und Gaben, aus den Möglichkeiten, 
die mir gegeben sind? 

- Was tue ich, um zur Ruhe zu kommen, um 
Wichtiges von Unwichtigem zu unterschei-
den? 

- Was kann ich anderen Menschen geben – 
was muss ich geben: meine Zeit, Geduld, ein 
gutes Wort, eine praktische Hilfe? 

- Worauf lege ich Wert im Umgang mit ande-
ren? Welche Themen bestimmen das Ge-
spräch? Stehen Äußerlichkeiten im Vorder-
grund oder suche ich den Austausch über 
Dinge, die für mich oder die anderen we-
sentlich sind? 

 

V/A: Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt 
ihm nicht das Herz. (GL 53,1) 

 
L: Mir geschehe, die du es gesagt hast. 

- Rechne ich damit, dass Gott mir etwas zu sa-
gen hat? Wie wichtig ist mir die Gemein-
schaft mit Gott? 

- Wo zeigt sich meine Offenheit für Gottes 
Geist, wo gibt es Hindernisse? 

- Wie pflege ich meinen Glauben, mein Leben 
mit Gott? Was tue ich für meine religiöse 
Weiterbildung? 

- Welche Rolle spielt das Gebet in meinem 
Alltag? Genügt die Zeit, die ich mir dafür 
nehme? 

- Ist mein Beten nur von Bitten bestimmt, 
oder gibt es auch den Dank und den Lob-
preis? 

- Wie viel Zeit und Kraft wende ich auf für die 
Mitfeier des Gottesdienstes? Stimmt dieses 
Maß im Vergleich zu dem, womit ich sonst 
Zeit verbringe? 

- Lasse ich das Wort Gottes an mich heran, 
auch wenn es meine Lebensweise in Frage 
stellt? 

 

V/A: Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt 
ihm nicht das Herz. (GL 53,1) 
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Schuldbekenntnis-Lied (GL 437): 
1) Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, 

bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite; Herr, 
erbarme dich. Wandle sie in Weite; Herr, er-
barme dich. 

2) Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und 
lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke; 
Herr, erbarme dich. Wandle sie in Stärke; Herr, 
erbarme dich. 

3) Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit, 
bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme; Herr, 
erbarme dich. Wandle sie in Wärme; Herr, er-
barme dich. 

4) Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 
bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat; Herr, 
erbarme dich. Wandle sie in Heimat; Herr, er-
barme dich. 

 
P: Wir wollen zu Gott rufen, seiner heilenden und 

aufrichtenden Gegenwart vertrauen: 
 

P: Erbarme Dich, Herr, unser Gott, erbarme Dich. 
A: Denn wir haben vor Dir gesündigt. 
P: Erweise, Herr, uns Deine Huld. 
A: Und schenke uns Dein Heil. 
 
Vergebungsbitte: 
P: Der barmherzige Gott erbarme sich unser. Er 

lasse uns die Sünden nach. Er schenke uns ein 
hörendes Herz und führe uns immer neu in die 
Begegnung mit ihm – und einmal zum ewigen 
Leben. 
Nachlass, Vergebung und Verzeihung gewähre 
uns der machtvolle und barmherzige Herr, der 
Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen.  
 
Gesang (GL 395): 
1) Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott 

mein Geist; denn er hat mich erhoben, dass 
man mich selig preist. An mir und meinem 
Stamme hat Großes er vollbracht, und heilig ist 
sein Name, gewaltig seine Macht. 

2) Barmherzig ist er allen, die ihm in Ehrfurcht 
nahn; die Stolzen lässt er fallen, die Schwachen 
nimmt er an. Es werden satt aufstehen, die arm 
und hungrig sind; die Reichen müssen gehen, 
ihr Gut verweht im Wind. 

3) Jetzt hat er sein Erbarmen an Israel vollbracht, 
sein Volk mit mächtgen Armen gehoben aus 
der Nacht. Der uns das Heil verheißen, hat ein-
gelöst sein Wort. Drum werden ihn lobpreisen 
die Völker fort und fort. 

 

Fürbitten und Vaterunser: 
Machtvoller und treuer Gott, wir bitten Dich: 

- Für die Mächtigen dieser Welt, deren Entschei-
dungen von großer Tragweite sind für Gerech-
tigkeit und Frieden in der Welt. – Gott, unser 
Vater. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, die taub geworden sind für die Nöte 
und Sorgen um sie herum und die nur noch ih-
ren eigenen Vorteil kennen. – Gott, unser Va-
ter. 

- Für die Männer und Frauen, deren Beruf es ist, 
die Botschaft vom Kommen des Gottessohnes 
und vom Anbruch des Reiches Gottes zu ver-
künden. – Gott, unser Vater. 

- Für die Opfer von Kriegen und Naturkatastro-
phen, die alles verloren haben. – Gott, unser 
Vater. 

- Für die jungen Menschen, die Entscheidungen 
zu treffen haben, die für ihr ganzes Leben wich-
tig sind. – Gott, unser Vater. 

- Für alle, die in diesen Tagen keine Ruhe finden; 
für alle, die dem Weihnachtsfest mit Sorge ent-
gegensehen. – Gott, unser Vater. 

P: Fassen wir unser Gebet zusammen in den Wor-
ten, die uns Jesus selbst ans Herz gelegt hat: 

A: VATER UNSER … 
 
Einladung zu einem Zeichen der Versöhnung: 
L: Wir glauben, dass Gott uns wirklich unsere 

Schuld vergibt und uns einen Neuanfang mög-
lich macht. Hören wir mit unserem Herzen: 
Worin kann dieser Neuanfang konkret beste-
hen?  
An welcher Stelle kann ich jetzt – heute – in 
dieser Woche … mein Leben ein kleines Stück 
verändern? 
- In der Beziehung zu Gott 
- Im Zusammenleben mit anderen Menschen 
- Im Verhältnis zu mir selbst   

 
Segen und Entlassung: 
P: Gott, der barmherzige Vater, segne euch. Er 

bewahre euch vor Unheil und Schaden.  
A: Amen. 
P: Er öffne eure Herzen für sein göttliches Wort 

und bereite sie für die unvergänglichen Freu-
den. 

A: Amen. 
P: Er lasse euch erkennen, was zum Heil dient, 

und führe euch auf dem Weg seiner Gebote zur 
Gemeinschaft der Heiligen. 
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A: Amen. 
P: Das gewähre euch der dreieinige Gott, 

+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
 
Schlusslied (GL 228): 
1) Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusa-

lem! Sieh, dein König kommt zu dir, ja er 
kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue 
dich, jauchze laut, Jerusalem! 

2) Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem 
Volk! Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in 
der Höh! Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet 
deinem Volk! 

3) Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König 
mild! Ewig steht dein Friedensthron, du, des 
ewgen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei 
gegrüßet, König mild! 


