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Um Musik zu hören, können sie am Computer auf die Überschrift des Liedes klicken oder den QR-Code bei den 

Liedern mit einer entsprechenden App auf dem Smartphone scannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied zur Einstimmung: GL 223, 1  „Wir sagen euch an“  
1. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet die erste Kerze brennt. / Freut euch, 
ihr Christen, / freuet euch sehr! / Schon ist nahe der Herr. 
 
Kreuzzeichen  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Kyrie 
Herr, Jesus Christus, du kommst in die Welt. – Herr, erbarme dich. 
Herr, Jesus, rufst uns auf zur Wachsamkeit. – Christus, erbarme dich. 
Herr, Jesus Christus, dein Kommen bringt uns Heil und Leben. – Herr, erbarme dich. 
 
Gebet  
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 seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er 
wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht 
in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Erste Lesung: Jeremia 33, 14–16 

Zweite Lesung: 1. Thessalonicherbrief 3, 12 – 4, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ3J8_UNP98
https://www.youtube.com/watch?v=FQ3J8_UNP98


Evangelium: Lukasevangelium 21, 25–28.34–36 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
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 Herrlichkeit. 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 hereinbrechen. Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was 
geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt! 
 
 
Gedanken zum Evangelium oder Impuls für ein Gespräch 

Liebe Schwestern und Brüder, 
sind Sie auch schon in Adventsstimmung? – Ich gebe zu, wenn mit Adventsstimmung 

Kerzenschein, Gemütlichkeit und Besinnlichkeit gemeint ist, dann ist sie bei mir noch nicht so 

ganz angekommen. Eine ganz besondere Adventsstimmung bringt uns Jesus mit den Worten des 

heutigen Evangeliums, wenn Jesus da sagt: „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“. Mit diesen drastischen Worten spricht er von seinem Kommen, nicht als 

kleines Kind im Stall von Bethlehem. Er spricht von seinem Wiederkommen am Ende der Zeiten, 

mit Macht, Kraft und Herrlichkeit. Das wird ein großes Ereignis. Der Weltberühmte Künstler 

Michelangelo hat es auf der Stirnwand der Sixtinischen Kapelle auf beeindruckende Weise 

dargestellt. Vielleicht haben sie es schon einmal gesehen? 

Was heißt das nun für uns? Müssen wir uns fürchten vor der Ankunft des Herrn? Ist es wie bei 

dem Kinderspiel „und wenn er kommt? - Dann laufen wir!“? Müssen wir uns darum auch noch 

Sorgen machen in dieser eh schon sorgenvollen Zeit? - Jesus gibt uns die Antwort gleich mit: 

„Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist 

nahe“. Nicht Ducken und den Kopf einziehen, nicht verstecken und warten bis es vorbei ist, nicht 

Weglaufen ist angesagt, sondern „Kopf hoch“, lass den Mut nicht sinken, denn nicht 

Vernichtung, sondern Erlösung ist uns verheißen! So dürfen wir bei allen Sorgen und Nöten 

unserer Zeit und unseres Lebens gerade im Advent diese Perspektive neu für uns entdecken: 

„richtet euch auf und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe“! Das Leben lehr uns 

schon, dass der leichteste Weg nicht automatisch der beste Weg ist. Deshalb stehen wir immer 

wieder vor der Herausforderung unser Leben zu gestalten und dabei nach einem Weg zu suchen, 

der der Botschaft unseres Glaubens entspricht. Letztlich ruft uns Jesus zum Wachen und zum 

Beten auf. Das Wachen und das Beten wollen uns hilfe sein, Gott nicht aus dem Auge zu verlieren 

und für unseren Alltag und unsere Aufgaben Kraft und Mut zu schöpfen. Wenn uns das gelingt, 

sind wir in guter Adventsstimmung, Kerzen und Gebäck oder eine schöne Dekoration sind dann 

eher weniger wichtig. Möge uns der Herr helfen, dass unsere Herzen für ihn offen stehen. 

Pfr. Christian Adams 



Lied: GL 554, 1+2  „Wachet auf“  
1. „Wachet auf“, ruft uns die Stimme / der Wächter sehr hoch auf der Zinne, / „wach 
auf, du Stadt Jerusalem.“ / Mitternacht heißt diese Stunde; / sie rufen uns mit 
hellem Munde: / „Wo seid ihr klugen Jungfrauen? / Wohlauf, der Bräutgam kommt, 
/ steht auf die Lampen nehmt. Halleluja. / Macht euch bereit zu der Hochzeit, / ihr müsset ihm 
entgegengehn.“ 
2. Zion hört die Wächter singen, / das Herz tut ihr vor Freude springen, / sie wachet und steht 
eilend auf. / Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, / von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig; 
/ ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. / „Nun komm, du werte Kron, / Herr Jesu, Gottes Sohn. 
Hosianna. / Wir folgen all zum Freudensaal / und halten mit das Abendmahl.“ 
 

 

Glaubensbekenntnis 
 

 

Fürbittgebet 

In Dankbarkeit gedenken wir der Schritte, die Gott für unsere Erlösung getan hat, und richten 
voll Vertrauen unser Bitten an unseren Fürsprecher beim Vater, den Herrn Jesus Christus: 

 Dass er die Sehnsucht der Menschen erfülle, durch sein Kommen die Welt von Sünden reinige 
und ihr den Frieden bringe, lasset zum Herrn uns beten: Herr, erbarme dich ... 

 Dass er am kommenden Fest seiner Geburt allen Streit beende und die Getrennten wieder an 
einem Tisch zusammenführe, lasset zum Herrn uns beten: Herr, erbarme dich ... 

 Dass er unsere Herzen aufschließe für die Not der Hungernden in der Welt und für die 
Einsamkeit in unserer nächsten Umgebung, lasset zum Herrn uns beten: Herr, erbarme dich... 

 Dass er unsere Verstorbenen in das Reich des Lichtes und des Friedens führe, lasset zum Herrn 
uns beten: Herr, erbarme dich ... 

Biete deine Macht auf, Herr, unser Gott, und komm! Entreiße die Welt allen Gefahren, die ihr 
wegen unserer Sünden drohen, und mache uns frei. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. – 
A: Amen. 
 
 
Vater unser 
Mit allen Menschen auf der Welt, die Gott ihren Vater nennen, verbinden wir uns im Gebet und 
beten wie der Herr uns gelehrt hat. 
 
 
Geistliche Kommunion 
Auf der ganzen Welt und auch in Ihrer Nähe feiern Priester die Hl. Messe. Nehmen Sie sich einen 
Moment der Stille und verbinden Sie sich im Gebet mit Jesus Christus, der sich uns in der Heiligen 
Kommunion schenkt. Auch wenn Sie nicht die Gelegenheit haben, die Kommunion mit dem 
Mund zu empfangen, dürfen Sie Jesus im Herzen aufnehmen und sich von seiner Gnade 
beschenken lassen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cjR3P3MkyYY
https://www.youtube.com/watch?v=cjR3P3MkyYY


Danklied GL 233, 1+2 „O Herr, wenn du kommst“  

1. O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu, / denn heute schon baust du 
dein Reich unter uns, / und darum erheben wir froh unser Haupt. / O Herr, wir warten 
auf dich. / O Herr, wir warten auf dich. 
2. O Herr, wenn du kommst, wird es Nacht um uns sein, / drum brennt unser Licht, Herr, und wir 
bleiben wach. / Und wenn du dann heimkommst, so sind wir bereit. / O Herr, wir warten auf dich. 
/ O Herr, wir warten auf dich. 
 
Gebet 
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  
Es segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, alle Kranken und die, die sich um sie sorgen und ihnen 
beistehen, der gute und barmherzige Gott: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Zum Abschluss GL 745,1+2 „Tauet, Himmel den Gerechten!“  
1. „Tauet, Himmel, den Gerechten! Wolken regnet ihn herab!“ / rief das Volk in 
bangen Nächten, dem Gott die Verheißung gab, / einst den Mittler selbst zu sehen 
und zum Himmel einzugehen; / denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat 
hervor; / denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat hervor. 
2. Voll Erbarmen hört das Flehen / Gott, der unser Vater ist. / Alle Völker sollen sehen / Gnad 
und Heil in Jesus Christ. / Gottes Engel kam hernieder, / brachte diese Antwort wieder: / „Sieh 
ich bin des Herren Magd; / mir gescheh, wie du gesagt!“ / „Sieh ich bin des Herren Magd; / mir 
gescheh, wie du gesagt!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der nächste Hausgottesdienst erscheint zum 2. Advent. 

 
Sie können den Hausgottesdienst auch per E-Mail erhalten. Schreiben Sie dazu einfach an: 

gottesdienst@pg-vh.de 

https://www.youtube.com/watch?v=AzMTa2M6U0U
https://www.youtube.com/watch?v=2Qpw6VM35zs
https://www.youtube.com/watch?v=2Qpw6VM35zs

