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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 1. Adventssonntag, Lj. C 

Samstag/Sonntag, 27./28. November 2021 
 
 
Eröffnungslied (GL 218,1+2+4): 
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. 

2) Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit 
ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, 
sein Zepter ist Barmherzigkeit; all unsre Not 
zum End er bringt, derhalben jauchzt, mit 
Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein 
Heiland groß von Tat. 

4) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, eur 
Herz zum Tempel zubereit`. Die Zweiglein der 
Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und 
Freud; so kommt der König auch zu euch, ja 
Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein 
Gott, voll Rat, voll Tat voll Gnad.  

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: Unser Herr Jesus Christus, der Zielpunkt aller 

unserer Wege, der Grund unserer Sehnsucht 
und die Kraft unseres Lebens, er ist mit Euch 
allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Aufrichten, aufschauen, sich erheben, ein Ziel vor 
sich haben, hoffnungsvolles Vorankommen, das 
sind Assoziationen, die der Eröffnungsvers der 
Messe zum ersten Advent weckt.  
Seine Aussage will uns stärken: 

Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. 
Mein Gott, dir vertraue ich. 
Lass mich nicht scheitern, 

lass meine Feinde nicht triumphieren! 
Denn niemand, der auf dich hofft, 

wird zuschanden. (Ps 25,1-3) 
Mit dieser Zusage gehen wir in den Advent. 
Wir alle sind zu solchem Gottvertrauen eingela-
den. 
Deshalb rufen wir im Kyrie miteinander zu dem, 
der uns nicht von der Seite weicht: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Herr Jesus Christus, Du gehst den Weg in un-
sere Zukunft voran und begleitest uns. Kyrie 
eleison. 

 Du richtest uns auf und zeigst Dich als treuer 
Freund und Herr unseres Lebens. Christe elei-
son. 

 Du bist unsere Hoffnung und der Garant Dei-
nes Lebens in Fülle für alle Menschen. Kyrie 
eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige Gott wendet sich uns zu. Er verzeiht 
und vergibt. Er ermutigt zum neuen Beginn. So 
dürfen wir beten: 
 
Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
alles steht in Deiner Macht; 
Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. 
Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit 
Christus entgegengehen 
und uns durch Taten der Liebe  
auf eine Ankunft vorbereiten, 
damit wir 
den Platz in Deiner Herrlichkeit erhalten, 
wenn er wiederkommt. 
Darum bitten wir durch IHN, 
unseren Herrn Jesus Christus, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt 
und liebt und Herr ist in Zeit und Ewigkeit 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Das Volk Gottes war in seiner Geschichte mit 
Gott immer wieder aufgerufen, die Spannung 
zwischen Verheißung und Erfüllung auszuhalten 
und damit umgehen zu lernen. Niemandem von 
uns wird es anders ergehen. 
 

Erste Lesung (Jer 33,14-16): 
Lesung aus dem Buch Jeremia: 
Siehe, Tage kommen – Spruch des HERRN -, da 
erfülle ich das Heilswort, das ich über das Haus 
Israel und über das Haus Juda gesprochen habe. 
In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich für 
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David einen gerechten Spross aufsprießen las-
sen. Er wird Recht und Gerechtigkeit wirken im 
Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet wer-
den, Jerusalem kann in Sicherheit wohnen. Man 
wird ihm den Namen geben: Der HERR ist unse-
re Gerechtigkeit. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Zu dir, o HERR, erhebe ich meine Seele. 
 

Zeige mir, HERR, deine Wege, * 
lehre mich deine Pfade! 
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; / 
denn du bist der Gott meines Heiles. * 
Auf dich hoffe ich den ganzen Tag. - KV 
 

Der HERR ist gut und redlich, * 
Darum weist er Sünder auf den rechten Weg. 
Die Armen leitet er nach seinem Recht, * 
die Armen lehrt er seinen Weg. - KV 
 

Alle Pfade des HERRN sind Huld und Treue * 
Denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse 
wahren. 
Der Rat des HERRN steht denen offen, die ihn 
fürchten, * 
und sein Bund, um ihnen Erkenntnis zu schen-
ken. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der Wunsch nach einem würdigen und sinner-
füllten Leben kann beflügelt werden durch die 
Hoffnung auf die Fülle von Leben - einst in Gott. 
 

Zweite Lesung (1 Thess 3,12 – 4,2): 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Thessalonich. 
Schwestern und Brüder! Der Herr lasse euch 
wachsen und reich werden in der Liebe zueinan-
der und zu allen, wie auch wir euch lieben, da-
mit eure Herzen gestärkt werden und ihr ohne 
Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, 
bei der Ankunft Jesu, unseres Herrn, mit allen 
seinen Heiligen. Amen. Im Übrigen, Brüder und 
Schwestern, bitten und ermahnen wir euch im 
Namen Jesu, des Herrn: Ihr habt von uns ge-
lernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, 
und ihr lebt auch so; werdet darin noch voll-
kommener! Ihr wisst ja, welche Ermahnungen 
wir euch im Auftrag Jesu, des Herrn, gegeben 
haben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
Lass uns schauen, HERR, deine Huld 
und schenke uns dein Heil. 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Evangelium (Lk 21,25-28.34-36): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es 
werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, 
Mond und Sternen und auf der Erde werden die 
Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben 
und Donnern des Meeres. Die Menschen werden 
vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, 
die über den Erdkreis kommen; denn die Kräfte 
des Himmels werden erschüttert werden. Dann 
wird man den Menschensohn in einer Wolke 
kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlich-
keit. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf 
und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist 
nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und 
Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer 
Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch 
nicht plötzlich überrascht wie eine Falle; denn er 
wird über alle Bewohner der ganzen Erde her-
einbrechen. Wacht und betet allezeit, damit ihr 
allem, was geschehen wird, entrinnen und vor 
den Menschensohn hintreten könnt! 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Wie ist das denn bei uns? - Ist nicht davonlaufen, 
sich ducken, den Kopf einziehen angesagt, wenn 
Gefahr droht, Unvorhergesehenes und Erschüt-
terndes auf uns zukommt, oder über uns herein-
bricht? Sich in Sicherheit bringen, in die "Bunker" 
unseres Lebens, um unversehrt zu bleiben, 
schadlos davonzukommen? 
Und da kommt Lukas heute im Evangelium auf 
uns zu und lässt Jesus sagen: Wenn alles bricht, 
wenn Erwartungen nur noch aus Befürchtungen 
bestehen, kein Stein auf dem anderen zu bleiben 
scheint, es überall kracht und kriselt, alles wie 
eine riesige Welle über uns hinweg zu schwap-
pen droht und den Boden unter den Füßen weg-
zieht, dann stell Dich aufrecht hin!  
Wenn rund um Dich herum alles bibbert und mit 
den Zähnen klappert, wenn sich die Angst mehr 
als breit macht und es nach dem Eindruck, der 
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sich dann aufdrängt, in den Untergang geht, 
dann richte Dich auf, denn dann geht es der Voll-
endung, der Lösung, dem Leben in Fülle entge-
gen. 
 

Vermutlich hat die Gemeinde des Lukas die Zer-
störung der Stadt Jerusalem so erschütternd er-
lebt. Dass Gottes Stadt dem Erdboden gleich 
gemacht, dass der Tempel von Heiden zerstört, 
dass alle Verheißungen und Zusagen damit 
gleichsam Lügen gestraft sind, das setzt den 
Menschen zu und macht sie fertig. Das erschüt-
tert sie bis ins Mark, gerade auch deshalb, weil 
das Alles zutiefst ihren Glauben, die Wahrheit 
von Gottes Zusage und die Verheißung seines 
Mitseins betrifft und hinterfrägt. 
Und in solcher Situation, wenn sie so etwas er-
leiden, sollen sie aufschauen, nach Zukunft, nach 
dem Retter, dem Erlöser Ausschau halten? Da 
sollen sie nicht verzweifeln, sondern wie markan-
te Säulen dastehen, die ein starkes TROTZDEM 
leben? Diese Glaubenden damals und wir sind 
dringend eingeladen, hinter und trotz alledem 
auf einen Gott zu vertrauen, der uns ganz gewiss 
nicht fallen lässt, - und um ein Leben wissen, das 
das stärkste Erdbeben, die gewaltigste Flut, der 
brutalste Sturm nicht auslöschen oder zerstören 
kann.  
 

Denn dann, gerade mitten in der Katastrophe, so 
verkündet Lukas, steht Heil ins Haus. Dann ge-
schieht Begegnung mit dem Retter, dem Heiland, 
der seine Menschen herausrettet aus dem Un-
tergang, herausreißt aus der Gewalt des ewigen 
Todes, befreit von den Grenzen der Leiblichkeit, 
und hinein birgt in ein unvorstellbares, alles Bis-
herige in den Schatten stellendes Leben. 
 

So beginnt die Kirche, beginnen wir den Advent. 
Die Botschaft an uns lautet: Was Du für Dich und 
die Menschen und die Welt erwarten darfst, ist 
nicht Katastrophe, auch wenn Dich das Leben 
momentan, und nicht nur in Krisenzeiten, un-
glaublich beutelt. Was Du erwarten darfst, das ist 
Leben, den Lebendigen, das ist eine Dimension, 
die Du nicht planen, eine Hoffnung kannst, die 
du nicht groß genug denken kannst und eine 
Liebe, die einfach umwerfend ist. Und das gilt für 
den Augenblick der vielleicht größten Erschütte-
rung Deines Lebens, für die Zeit, für den Augen-
blick Deines Sterbens … Denn: Das wird das Er-
eignis Deiner Vollendung sein! 
 

Aber: Warum soll ich das feiern, wo mir doch 
mehr auf Weihnachtsvorbereitung der Sinn 

steht? Warum soll ich mich mit einem solchen 
Szenario überhaupt beschäftigen? Warum soll 
ich jetzt plötzlich zulassen, was ich sonst so er-
folgreich verdränge? Warum soll ich mir die 
Stimmung des Advent und der vorweihnachtli-
chen Wochen nehmen, ja rauben lassen? -  
Ich glaube, diese Botschaft nimmt uns den Cha-
rakter dieser adventlichen Zeit nicht. Im Gegen-
teil: Sie begründet sie als eine Zeit des Heils, des 
Heilens, des Freuens auf, des Geheilt-Werdens. 
Sie zeigt den Sinn solchen Tuns: Es geht im Dun-
kel um Licht. Es geht in der Hoffnungslosigkeit 
um neues Leben, dargestellt im kommenden 
Retter Jesus Christus. Es geht in einer Phase, in 
der die Zeichen auf größte Schwierigkeiten und 
gewaltige Turbulenzen stehen, um Menschen, 
die Hoffnung haben, begründet, und über eigene 
Kraft hinaus. Es geht um Zeugen, die für den Gott 
stehen, der alles in der Hand hat und der LEBEN 
will, der uns herauslöst aus Bedrängnis und hin-
ein nimmt in sein Leben, der Menschsein gelin-
gen lässt, trotz aller Bedrohung … Es geht um 
eine Perspektive meines Lebens, die über den 
alltäglichen, begrenzten Tellerrand hinausblicken 
hilft, die uns einlädt unserem Gott entgegen zu 
gehen, immer wieder neu, Schritt für Schritt – 
und in den stillen Augenblicken dieser Tage, in 
Singen und Musizieren, im romantischen Blick in 
eine Kerze, in den Träumen meines Herzens spü-
ren dürfen: Mein Gott ist da! Er kommt mir ent-
gegen! Er hat Heil und Leben, Licht und Gebor-
genheit, Trost und Freude für mich! – Er ist mein 
LEB-Kuchen, meine Kraftquelle, mein grüner 
Hoffnungszweig. 
  

Jesus hat das von Geburt an erlebt, erlitten und 
erfahren. Er ist ganz bewusst, freiwillig und aus 
Liebe hereingestiegen in unsere Welt, bis hinun-
ter ins äußerste Elend seiner Menschen, mitten 
hinein in die Herzlosigkeit einer oft kalten, und 
nur nach Gesetzen des Marktes funktionieren-
den Welt, … Er hat die Misere menschlichen Le-
bens nicht nur theoretisch betrachtet … Er hat 
nicht nur Konzepte und Hilfspläne entwickelt. 
Nein, er war und ist einfach da! Mit einem guten 
Wort, einer Einladung, einer zärtlichen Geste, 
einer liebenden Umarmung, einer materiellen 
Hilfe, mit Zeit und offenem Ohr, und mit dem 
Spürenlassen: Du bist mir ganz wichtig. 
Er war sein Leben lang einer, der in der Brandung 
von Hass und Zerstörung, von Abneigung und 
Einsamkeit, von Ausschluss und Verurteilen, der 
Auf-Gestandene geblieben ist, aufgestanden für 
die Liebe, für seinen Vater, für die Menschen. An 
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ihn dürfen wir uns hängen und Tag für Tag ganz 
unterschiedlich bekennen, erleben, genießen, 
erfahren, was wir an Weihnachten singen wer-
den: Der Retter ist da! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott ist in unserer Welt gegenwärtig. Aber es 
braucht unsere Offenheit und unser Mitwirken, 
damit er spürbar wird. Darum wollen wir beten: 

 Für die christlichen Kirchen: Um Bereitschaft 
zu Erneuerung aus dem Geist des Evangeliums 
und Mut, in der Verkündigung der Frohen 
Botschaft auch neue, ungewöhnliche Wege zu 
wagen. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für alle Christen: Um die Kraft, immer wieder 
innezuhalten, Pause zu machen und Stille zu 
suchen; um den Mut, offen zu bleiben für die 
Suche nach dem Willen Gottes im persönli-
chen Alltag. 

 Für alle, die in Politik und Gesellschaft nach 
gerechten und zukunftsfähigen Lösungen su-
chen: um gute Ideen und die nötige Energie, 
diese, trotz mancher Widersprüche, auch um-
zusetzen. 

 Für alle, die gefangen sind in Nöten und Sor-
gen: um Kraft und Inspiration, ihre Situation 
zu meistern und die Zukunft hoffnungsvoll an-
zugehen, auch mit Hilfe und Unterstützung 
von außen. 

 Für alle, die derzeit in unserem Gesundheits-
system völlig überlastet sind, Kranke pflegen, 
für Angehörige da sind um Sterbende beglei-
ten: um Segen, dankbare Anerkennung und 
Wertschätzung ihres Wirkens. 

 Für alle, die schwerstkrank auf Intensivstatio-
nen liegen und die Tatsache des Corona-Virus 
immer noch leugnen. Für alle, die sich als 
Querdenker und Impfgegner besonders gut 
vorkommen: Um Mut, ihr Handeln und ihre 
Einstellung zu überdenken, sich und andere zu 
schützen. 

 Für unsere Verstorbenen und alle, die in die-
sen Tagen in besonderer Weise um liebe An-
gehörige trauern: Um österliches Leben und 
österliche Hoffnung. 

Herr, mit der Macht Deiner Liebe kommst Du uns 
zu Hilfe. Du führst uns zum Leben in Fülle in Dir. 
Dafür sei gepriesen, jetzt und allezeit. AMEN. 

Lied (GL 221,1+2+5): 
1) Kündet allen in der Not: Fasset Mut und 

habt Vertrauen. Bald wird kommen unser 
Gott; herrlich werdet ihr ihn schauen.  

KV: Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 
2) Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns 

zu ihm bekehren; er will lösen unsre Schuld, 
ewig soll der Friede währen. - KV 

5) Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die 
Getreuen trösten, und zum Mahl der Selig-
keit ziehen die vom Herrn Erlösten. - KV 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus will uns alle zu seinem Vater führen. Mit 

IHM beten wir voller Hoffnung und Zuversicht: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesus ruft uns auf den Weg des Lebens. Als 

Friedens- und Hoffnungsbotinnen und -boten 
dürfen wir ihn gehen. IHN bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schau auf alles, was uns 
bedrückt, was wir auf dem Herzen haben, 
auch auf unser Versagen und unser Schuldig-
bleiben. Schenke uns und allen Menschen Dei-
nen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Gott zeichnet den Weg vor, 
den jeder Mensch gehen soll. 
Du sollst also nur erkennen, 
was er für dich aufgezeichnet hat. 
Achte auf die Zeichen! 
(Paulo Coelho) 

 
Danklied (GL 230,1+2+5+6): 
1) Gott, heilger Schöpfer aller Stern, erleucht 

uns, die wir sind so fern, dass wir erkennen 
Jesus Christ, der für uns Mensch geworden ist. 

2) Denn es ging dir zu Herzen sehr, da wir gefan-
gen waren schwer und sollten gar des Todes 
sein; drum nahm er auf sich Schuld und Pein. 

5) Wir bitten dich, o heilger Christ, der du zu-
künftig Richter bist, lehr uns zuvor dein Willen 
tun und an dem Glauben nehmen zu. 

6) Lob, Preis sei, Vater, deiner Macht und dei-
nem Sohn, der all Ding schafft, dem heilgen 
Tröster auch zugleich, so hier wie dort im 
Himmelreich. 
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Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
Du hast uns mit neuer Kraft gestärkt. 
Zeige uns den rechten Weg 
durch diese vergängliche Welt 
und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, 
damit wir in allem Dein Reich suchen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an 

das Kommen seines Sohnes geschenkt; er 
segne und heilige euch durch seine Gegen-
wart in eurem Leben. 

A: Amen. 
V: Er mache euch standhaft im Glauben, froh in 

der Hoffnung und fantasievoll in eurem Lie-
ben. 

A:  Amen. 
V: Die erste Ankunft des Erlösers sei euch wie 

eine Garantie jener Herrlichkeit, die er uns 
schenken wird, wenn er wiederkommt um al-
les zu vollenden. 

A:  Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


