
Hausgebet für den 2.Advent am 06.Dezember 2020 

(wir entzünden die zweite Kerze des Adventskranzes) 

WerWerWerWer will/kann singt/betet das Lied: Wachet auf Nr. 218  

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 Lesung Lesung Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja 

 Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, daß 
ihr Frondienst zu Ende geht, daß ihre Schuld beglichen ist; denn sie hat die volle Strafe erlitten von der 
Hand des Herrn für all ihre Sünden. 3 Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die 
Wüste! Baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott! 4 Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg 
und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, werde eben.5 Dann 
offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat 
gesprochen. 6 Eine Stimme sagte: Verkünde! Ich fragte: Was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist 
wie das Gras, und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. 7 Das Gras verdorrt, die Blume 
verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk.8 Das Gras verdorrt, 
die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. 9 Steig auf einen hohen Berg, 
Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb 
deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten in Juda: Seht, da ist euer Gott. 10 Seht, Gott, der Herr, 
kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit: Alle, die er 
gewonnen hat, gehen vor ihm her. 11 Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit 
starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam.  
 WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wer Wer Wer Wer mag liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir beten aus dem Gebetbuch Nr 231 

Evangelium nach Markus 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes: 2 Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaia steht:  
Ich sende meinen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. 3 Eine Stimme ruft in der 
Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen!  
So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung 
der Sünden, Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus, sie bekannten ihre 
Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. 6 Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren 



und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. 7 

Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich, ich bin es nicht wert, mich zu 
bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. 8 Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird 
euch mit dem Heiligen Geist taufen.  

 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten::::    

Die Adventszeit ist eine besondere Zeit, für viele verknüpft mit schönen Erinnerungen und 
Erwartungen, mit Vorfreude auf das Fest und Zeiten zum Innehalten. Für manche aber auch 
geprägt von Befürchtungen und Ängsten, von Trauer und Schmerz. Für sie bitten wir:  

~ Für alle, die sich vor der Advents- und Weihnachtsstimmung fürchten: Komm, Herr, und richte sie 

auf  

~ Für alle, die in diesem Jahr einen lieben Menschen verloren haben und jetzt besonders unter 
ihrer Einsamkeit leiden:  

~ Für alle, die in den Sorgen des Alltags gefangen sind und keine Zeit mehr für Stille und Gebet 
haben:  

~ Für alle, die über Sinn und Ziel ihres Lebens nicht mehr nachdenken:  

~ Für alle, die sich wieder freuen möchten und schon lange auf ein aufmunterndes Wort warten:   

Für sie alle und in unseren ganz persönlichen Anliegen bitten wir dich, Gott unserer Zukunft. 
Stärke uns mit deiner Nähe und vollende unsere Verstorbenen in deinem Frieden.  
 
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. 231 

     

 

 

   

 


