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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Adventssonntag, Lj. C 

Samstag/Sonntag, 04./05. Dezember 2021 
 
 
Eröffnungslied (GL 218,1-3): 
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. 

3) O wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so die-
sen König bei sich hat. / Wohl allen Herzen 
insgemein, / da dieser König ziehet ein. / Er ist 
die rechte Freudensonn, / bringt mit sich lau-
ter Freud und Wonn. / Gelobtet sei mein Gott, 
/ mein Tröster früh und spat. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der in Jesus die Erfüllung unserer Hoff-

nung bewirkt, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Hand aufs Herz – für manche ist es derzeit wie-
der einmal schwer, an ein schönes Weihnachts-
fest zu glauben. Die Hoffnung sinkt und damit 
auch all das, was diese Zeit so ruhig und gemüt-
lich, so heimelig und wohltuend sein lässt. 
Die Schrifttexte fordern uns heute auf, nicht zu 
resignieren, sondern trotz allem Gottes Verhei-
ßungen zu vertrauen. Öffnen wir uns dafür und 
rufen zu dem, der gekommen ist, diese Welt zu 
vollenden: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du hast den Verheißungen Deines Glau-
bens vertraut. Kyrie eleison. 

• Du hast die Erfüllung der Sehnsüchte ge-
lebt. Christe eleison. 

• Du schenkst Gerechtigkeit und Frieden. 
Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, Du hörst nicht auf, uns auf Deinen Weg zu 
locken. Wo wir uns verirren, da holst Du uns zu-
rück und schenkst einen echten Neuanfang. 
So lasst uns beten: 
 
Tagesgebet: 
Barmherziger Gott, 
Deine Weisheit allein 
zeigt uns den rechten Weg. 
Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen 
uns hindern, 
Deinem Sohn entgegenzugehen. 
Führe uns durch Dein Wort und Deine Gnade 
zur Gemeinschaft mit ihm, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Wer richtig tief unten ist, sollte dieses kleine 
Prophetenbüchlein des Baruch lesen. Mitten in 
der Not wird er nicht müde, die Seinen aufzurich-
ten und zu ermutigen, an Gottes Verheißung 
festzuhalten und dafür deutliche Zeichen zu set-
zen. 
 
Erste Lesung (Bar 5,1-9): 
Aus dem Buch Baruch. 
Leg ab, Jerusalem, das Kleid deiner Trauer und 
deines Elends und bekleide dich mit dem 
Schmuck der Herrlichkeit, die Gott dir für immer 
verleiht! Leg den Mantel der göttlichen Gerech-
tigkeit an; setz dir die Krone der Herrlichkeit des 
Ewigen aufs Haupt! Denn Gott will deinen Glanz 
dem ganzen Erdkreis unter dem Himmel zeigen. 
Gott gibt dir für immer den Namen: Friede der 
Gerechtigkeit und Herrlichkeit der Gottesfurcht. 
Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe! 
Schau nach Osten und sieh deine Kinder: Vom 
Untergang der Sonne bis zum Aufgang hat das 
Wort des Heiligen sie gesammelt. Sie freuen 
sich, dass Gott an sie gedacht hat. Denn zu Fuß 
zogen sie fort von dir, weggetrieben von Fein-
den; Gott aber bringt sie heim zu dir, ehrenvoll 
getragen wie in einer königlichen Sänfte. Denn 
Gott hat befohlen: Senken sollen sich alle hohen 
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Berge und die ewigen Hügel und heben sollen 
sich die Täler zu ebenem Land, sodass Israel 
unter der Herrlichkeit Gottes sicher dahinziehen 
kann. Wälder und duftende Bäume aller Art 
spenden Israel Schatten auf Gottes Geheiß. 
Denn Gott führt Israel heim in Freude, im Licht 
seiner Herrlichkeit; Erbarmen und Gerechtigkeit 
kommen von ihm. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortpsalm: 
KV: Groß hat der Herr an uns gehandelt. 

Da waren wir voll Freude. 
 

Als der HERR das Geschick Zions wendete, * 
da waren wir wie Träumende. 
Da füllte sich unser Mund mit Lachen * 
und unsere Zunge mit Jubel. - KV 
 

Da sagte man unter den Völkern: * 
Groß hat der HERR an ihnen gehandelt! 
Ja, groß hat der HERR an uns gehandelt. * 
Da waren wir voll Freude. - KV 
 

Wende doch, HERR, unser Geschick * 
wie die Bäche im Südland! 
Die mit Tränen säen, * 
werden mit Jubel ernten. - KV 
 

Sie gehen, ja gehen und weinen * 
und tragen zur Aussaat den Samen. 
Sie kommen, ja kommen mit Jubel * 
und bringen ihre Garben. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus denkt gerne an seine erste Gemeinde auf 
europäischem Boden zurück. Er bleibt ihnen im 
Glauben und in der Liebe verbunden. 
 
Zweite Lesung (Phil 1,4-6.8-11): 
Aus dem Philipperbrief. 
Schwestern und Brüder! immer, wenn ich für 
euch alle bete, bete ich mit Freude. Ich danke 
für eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium 
vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, 
dass er, der bei euch das gute Werk begonnen 
hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi 
Jesu. […] Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich 
nach euch allen sehne im Erbarmen Christi Jesu. 
Und ich bete darum, dass eure Liebe immer 
noch reicher an Einsicht und jedem Verständnis 
wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es an-
kommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel 
sein für den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht 

der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus 
kommt, zur Ehre und zum Lob Gottes. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade sei-
ne Straßen! Und alle Menschen werden das Heil 
Gottes schauen. 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 3,1-6): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des 
Kaisers Tiberius; Pontius Pilatus war Statthalter 
von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein 
Bruder Philippus Tetrarch von Ituräa und der 
Trachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene; Ho-
hepriester waren Hannas und Kajaphas. Da 
erging in der Wüste das Wort Gottes an Johan-
nes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die 
Gegend am Jordan und verkündete dort überall 
die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sün-
den, wie im Buch der Reden des Propheten Jesa-
ja geschrieben steht: Stimme eines Rufers in der 
Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! Macht ge-
rade seine Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt 
und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. 
Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll 
zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen 
werden das Heil Gottes schauen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
„Kehrt um!“ – dieses Wort steht irgendwie im-
mer am Beginn dieser beiden großen Vorberei-
tungszeiten unseres Kirchenjahres: am Beginn 
der Fastenzeit heißt es, dass wir umkehren sollen 
und jetzt am Zweiten Adventsonntag klingt das 
wieder durch, wenn uns Johannes der Täufer als 
eine der Adventsgestalten vorgestellt wird. 
„Kehrt um!“ 
Sofort denken wir an Sünden und Fehler – mehr 
bei den anderen, als bei uns selbst. Wir finden 
schnell Ausflüchte, warum die Umstände so sind, 
die Situation oder auch einfach unsere eigene 
Schwachheit nicht den Mut zur Wahrheit und zur 
Aufrichtigkeit gestärkt hatten. Die Anderen und 
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bei uns die Erklärungen des jeweils falschen Tuns 
– und schon ist die Zeit der inneren Vorbereitung 
abgeschlossen. Aber ist das wirklich gemeint? 
 

Wenn wir den griechischen Wortstamm, also in 
der Originalsprache, in der das Neue Testament 
verfasst wurde, ansehen, dann kann man das 
dort verwendete Wort mit „kehrt um“ überset-
zen. Wir können aber dieses griechische Wort 
auch mit „denkt hoch“ oder besser noch mit 
„denkt größer“ übersetzen. Johannes der Täufer 
schielt also nicht nur auf den Menschen, der sich 
von Gott abgewandt hat oder von den guten 
Wegen Gottes abgewichen ist. Er zeigt auch auf 
Gott selbst, dessen Gnade und Barmherzigkeit 
wir uns gar nicht groß genug vorstellen können. 
Es tut gut, sich einmal mit dieser Doppeldeutung 
des von den Evangelisten und anderen Autoren 
verwendeten Begriffs im Neuen Testament anre-
gen zu lassen. Das kann uns helfen, diese Ad-
ventszeit noch einmal unter einem neuen Focus 
und mit einer neuen Grundthematik zu begehen. 
„Denkt größer!“ – das lädt uns ein, die biblischen 
Botschaften und das Bild von Gott, das wir so im 
Kopf haben, nicht nur mit menschlich begrenzten 
Maßstäben anzuschauen. Wir sollen über unsere 
Maße hinaus gehen und dadurch begreifen, dass 
wir Gottes Liebe zu uns Menschen gar nicht groß 
genug denken können. 
Im Advent geht es nicht darum, romantische 
Stunden bei Kerzenschein und Gesang abzuhal-
ten, Glühwein und Punsch in Gemeinschaft zu 
trinken oder das Jahr Revue passieren zu lassen – 
so sehr manche das in diesem Jahr auch erneut 
vermissen. Wir Christen sind eingeladen, unsere 
Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen groß 
werden zu lassen und von Gott zu erwarten, was 
völlig unrealistisch aber durch und durch gut für 
alle Menschen wäre: 
Friede und Lebensglück für alle. Leben in Fülle. 
Nicht mehr und nicht weniger! 
 

In diesen Wochen werden uns viele Lesungen 
aus dem ersten Testament ans Herz gelegt. 
Ihnen allen wohnt die unerfüllte Sehnsucht inne, 
dass Gottes Verheißungen an sein Volk Wirklich-
keit werden. Diese meist prophetischen Schriften 
entstanden im Babylonischen Exil. Das Volk war 
besiegt, der Tempel in Jerusalem ist zerstört, die 
Königsdynastie ausgelöscht und die Führenden 
des Volkes sind verschleppt. Die Zurückgebliebe-
nen erfahren Spott und Hohn von den Besatzern, 
die besonders gerne in der tiefsten Wunde boh-
ren: Wo ist denn ihr angeblich so einzigartiger 

Gott? Wo bleibt denn der, der ihnen zugesagt 
hat, dass das Land, der Tempel und das König-
tum ewige Garanten für Gottes Nähe sind? Wo 
bleibt die Erfüllung der Verheißungen Gottes, der 
sie doch aus der Sklaverei Ägyptens herausge-
führt und sich ihnen für alle Zeiten versprochen 
hat? Das sind existenzielle Fragen des Volkes 
Gottes in der Gefangenschaft. Und die Unterdrü-
cker quälen sie auch noch damit.  
Die Propheten des Volkes Gottes resignieren 
jedoch nicht. Sie halten nicht nur an den alten 
Verheißungen fest. Sie überbieten diese noch mit 
den Visionen und Vorhersagen, mit ihren Hym-
nen, Liedern und Bildern, die sie verkünden. Sie 
vertrauen – trotz allem – dem Gott, der ihnen 
Gerechtigkeit und Frieden verheißen hat und 
dies nicht nur dem Volk Gottes, also Israel, son-
dern allen Völkern dieser Welt. Gott wird nicht 
ruhen, bis seine ganze Schöpfung den Frieden 
gefunden hat, den er von Anfang an für sie be-
stimmt hat. 
Baruch ist einer von diesen Boten. Jesaja und 
Jeremia die wohl größten unter ihnen. Sie haben 
alle erlebt, wie die Katastrophe über sie herein-
brach – und sie hören trotzdem nicht auf, über 
den Trümmern groß zu denken: von herrlicher 
Zukunft, vollem Leben, umfassendem Frieden 
und echter Gerechtigkeit zu künden. 
 

Lukas steigt mit seiner Erzählung ganz konkret 
ein. Er zählt historische Fakten auf, in welchem 
Jahr und in welchem Landstrich die unglaubliche 
Geschichte, die er zu verkünden hat, sich ereig-
net. Damit macht er deutlich, dass die Erfüllung 
aller Sehnsüchte und Hoffnungen nicht unrealis-
tisch ist, sondern sie sich im 15ten Jahr des Kai-
sers, als diese und jene Herrscher regieren und 
teilweise das Volk unterdrücken, sich in Jesus 
Christus realisiert hat. 
Der Autor des Lukasevangeliums will keinen 
Zweifel daran lassen, dass es im öffentlichen Auf-
treten von Johannes dem Täufer und später 
dann von Jesus einen Zeitenwechsel gibt. Am 
Ende des Evangeliums wird Jesus die Seinen be-
auftragen, an der Erfüllung all der alten Verhei-
ßungen und Hoffnungen weiter zu arbeiten, das 
Reich Gottes – so die große gemeinsame Vision – 
Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu hat er ihnen 
und uns vorgelebt, wie das geht. 
Wir sind heute eingeladen, nicht zu klein von 
diesen Verheißungen zu denken, oder zu mei-
nen, dass wir ja schon so viel versuchen, sich der 
Weltfriede aber dennoch nicht durchsetzt. Ent-
wicklung gefördert wird, dennoch vieler Orts 
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aber nicht ausreichende Lebensgrundlagen für 
alle Menschen vorhanden sind. Trotz allem Be-
mühen ist kein Ende von Einsamkeit, Not oder 
Verzweiflung, Unterdrückung und Unrecht in 
Sicht. Ganz im Gegenteil: wir müssen groß den-
ken, unsere Fantasie in den Blick nehmen, davon 
träumen, was sein könnte, wenn sich nur genü-
gend Menschen mit Gottes Kraft auf den Weg 
zur Erfüllung dieser Verheißungen machen. Gott 
braucht dafür jeden einzelnen Menschen. Nie-
mand lässt er allein.  
 

„Kehrt um!“ wäre für Gottes Verheißung viel zu 
klein gedacht. Deshalb lasst uns groß denken, 
indem wir beginnen, jene Welt tatkräftig im All-
tag zu leben, von der wir uns wünschen, dass sie 
schon lange Wirklichkeit wäre. Der Weg dazu 
mag anstrengend und herausfordernd sein, aber 
das Ziel vor Augen und im Bewusstsein der Ge-
genwart und Hilfe Gottes, wird es gelingen. 
Denken wir also nicht weiter so klein und jam-
mern über alles, was schlecht ist – denken wir 
groß und erzählen einander von dem, wo sich 
Visionen und bisher Unglaubliches anfangen 
Wirklichkeit zu werden. 
Umkehren reicht nicht – Groß denken ist ange-
sagt! 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wir wissen um unsere Sorgen und Nöte. Halten 
wir sie dem hin, der uns hilft, Frieden und Gerech-
tigkeit zu leben: 

• Wir bitten für alle, die vor den Trümmern ih-
res Lebens und ihrer Hoffnungen stehen und 
nicht wissen, wie es weitergehen kann. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten für jene, die ihre Augen vor der Not 
anderer verschließen und sich selbst genug zu 
sein scheinen. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten für die, die uns regieren und Ver-
antwortung in Staat, Gesellschaft und Wirt-
schaft tragen. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten für unsere Gemeinden und alle, die 
zu ihnen gehören, mitarbeiten, im Gebet und 
in der Feier des Gottesdienstes mit Dir im 
Kontakt sind. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten für die Mutigen, die den Mund 
aufmachen, wo sie Unrecht sehen oder die 
Zukunft gefährdet wissen. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten für alle, die ihren Lebensweg voll-
endet haben und die wir nun in der Erfüllung 
all ihrer Hoffnung bei Dir wissen. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

Denn Du bist immer der Hoffnungsvolle und der 
Aufrichtende. Dafür seien Dir Lob und Preis in 
Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied: GL 221 
1) Kündet allen in der Not: Fasset Mut und 

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

KV: Allen Menschen wir 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 

3) Aus Gestein und Wüstensand werden frische 
Wasser fließen; Quellen tränken dürres 
Land, überreich die Saaten sprießen. - KV 

4) Blinde schaun zum Licht empor, Stumme 
werden Hymnen singen. Tauben öffnet sich 
das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen. 
- KV 

Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die Ge-
treuen trösten, und zum Mahl der Seligkeit zie-
hen die vom Herrn Erlösten. – KV 
  
Einleitung zum Vater unser: 
V: Vom Reich Gottes nicht nur zu reden, sondern 

uns gegenseitig im Glauben daran zu bestär-
ken, darum lasst uns nun beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden nicht kleinreden, sondern groß vom 

ihm träumen. Wir bitten: 
 Herr Jesus Christus, erfülle uns mit Sehnsucht 

nach echtem Frieden. 
 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
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Meditation: 
Komm,  
 ja komm, Du Gott der Welt 
Komm, in den vielen Propheten  
 die alles in Frage stellen  
 und niemanden in Ruhe lassen 
Komm in Jesus Christus 
 der die Wunden heilt  
 und alles lebendig macht 
Komm in allen Menschen 
 die lieben und den Frieden suchen 
Komm in allen Dingen 
 die mir begegnen und doch fremd sind 
Komm 
 ja komm, mein Gott  
 und mach diese Welt zu Deiner Wohnung  
(Text: Anton Rotzetter [in: Gott, der mich atmen lässt, Freiburg 
1991, 61.]) 

 
Danklied (GL 452,1-3): 
KV: Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen, er 

zeige freundlich dir sein Angesicht, der Herr 
wird mit Erbarmen dir begegnen, und leuch-
ten soll dir seines Friedens Licht. 

1) Der Herr ist Gott, er schuf das Universum, er 
hauchte Leben ein in Meer und Land. Er 
schuf auch dich und gab dir einen Namen. 
Geschrieben stehen wir in Gottes Hand. - KV 

2) Gott segne dich mit seinem reichen Segen, 
er schenke Wachstum dort, wo du gesät. 
Vollenden möge er, was du begonnen, wenn 
er zum Mahl des Gottesreiches lädt. - KV 

3) Behüten soll er dich und all die Deinen, und 
täglich sollst du sehn, dass er dich liebt. Er 
schütze dich mit seinen guten Händen, und 
sei das Haus, das bergend dich umgibt. - KV 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns mit Deinem Geist erfüllt. 
Lehre uns 
durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, 
die Welt im Licht Deiner Weisheit zu sehen. 
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. 


