
Hausgebet für den 1.Advent am 29.November 2020 

(wir entzünden die erste Kerze des Adventskranzes) 

WerWerWerWer will/kann singt/betet das Lied: Wachet auf Nr. 554  

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe    

Gott, Vater, mehr als sonst spüren wir unsere Sehnsucht nach einem schönen, 
geborgenen Leben: Herr, erbarme dich 

Gott, Sohn, wir warten auf dein Kommen in unseren Lebensalltag: Christus, 
erbarme dich 

Gott, Hl.Geist, mögen uns die Erinnerungen an schöne Tage, Liebe, Freude uns 
zum Leben ermutigen: Herr, erbarme dich  

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Du weißt um Hoffnung und Sehnsucht in diesen Adventstagen, auch 
um Ängste und Sorgen. Wir suchen nach deiner Gegenwart, um gelingende, 
liebende, helfende Wege nach Jesu Beispiel zu gehen. Um Gott zu entdecken, 
um Erfahrungen von Zuversicht, Mut und Liebe. Das erbitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 

Lesung aus dem Buch Jesaja.  

Du, Herr, bist unser Vater, "Unser Erlöser von jeher" wirst du genannt. Warum 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. Reiß doch den Himmel auf, und komm herab, so daß die Berge zittern vor dir. Seit 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. Ach, 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. Wie 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. Niemand 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 Und doch bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton, 

und du bist unser Töpfer, Wir alle sind das Werk deiner Hände    

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir beten aus dem Gebetbuch Nr.622 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch vor, und bleibt wach! Denn ihr wißt nicht, wann die Zeit da ist. Es 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. Seid also wachsam! Denn ihr wißt nicht, wann der Hausherr 

kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, 

nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!  

 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten::::    

In dieser stimmungsvollen Adventszeit bitten wir:     



- Für die, denen es in diesen Tagen schwer ums Herz wird: Um Trost und 
Kraft 

- Für die, welche keine Hoffnung auf bessere Zeiten mehr haben: Um Licht 
in ihrem Dunkel 

- Für die, welche eine schwere Last tragen: Um Nähe und Begleitung 
- Für die, die neu nach Gott suchen: Um gute Begegnungen und Erfahrungen 
- Für die, die mehr glauben, vertrauen, lieben wollen: Um Zuversicht und 
Kraft 

All das, was uns in dieser Stunde bewegt, erbitten wir durch Christus, unseren 
Herrn 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     Gott, lass uns in diesen Tagen wieder zu uns, unseren Mitmenschen, zu 
dir, zu einem erfüllten, gestärkten Christsein und Menschsein finden. Das erbitten 
wir durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt/betet das Lied: Nr. 218 

     

 

 

   

 


