
Hausgebet für den 3.Advent am 13.Dezember 2020 

(wir entzünden die zweite Kerze des Adventskranzes) 

WerWerWerWer will/kann singt/betet das Lied: Wachet auf Nr. 231  

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

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe    

Gott, oft ist unser Lebensweg verschlungen und mühselig: Herr, erbarme dich 

Gott, oft belasten wir uns mit nichtigen Dingen und Themen: Christus, erbarme 

dich 

Gott, oft sehnen wir uns nach einem besseren, wirklichen Leben: Herr, erbarme 

dich  

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, Gerade weil in diesem Jahr der Advent anders ist und manches 

vermissen, bitten wir um deine Nähe: Lass uns vertrauen, dass auch diese Tage 

und die Weihnachtstage Zeit der Freude, der Hoffnung und der Liebe sein 

werden. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

LesungLesungLesungLesung    aus dem Buch des Propheten Jesaja 

Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. 
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und 
alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Ent-
lassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein 
Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes,  
damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen 
Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, 
Jubel statt der Verzweiflung.  
 
Wer mag, liest jetzt meine Predigt 
Wir Wir Wir Wir beten aus dem Gebetbuch Nr 747 

Evangelium nach Johannes.  
Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes. Er kam 
als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben 
kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. 
Dies ist das Zeugnis des Johannes: Als die Juden von Jerusalem aus Priester und 
Leviten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du? bekannte er und leugnete nicht; 
er bekannte: Ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn: Was bist du dann? Bist du 
Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein. Da 
fragten sie ihn: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft 
geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte: Ich bin die Stimme, die in der Wüste 
ruft: Ebnet den Weg für den Herrn! wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Unter den 
Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes: Warum taufst du dann, 
wenn du nicht der Messias bist, nicht Elija und nicht der Prophet? Er antwortete 
ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der 
nach mir kommt; ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah 
in Betanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. 



 
Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 
 
FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    -  
Gott möchte zur Welt kommen. Mit unseren Bitten kommen wir:  

~ Advent heißt Ankunft: Komm in unsere Welt, Gott, besonders in die Welt der Traurigen, 
Einsamen und Leidenden und verwandle ihre Welt in Freude. Komm und bleibe bei uns!  

~ Advent heißt Wachsam-Sein. Wir bitten dich: Öffne uns Augen und Ohren, Gott, für deine 
Gegenwart in unserer Welt.  

~ Advent heißt Umkehr: Schenk uns Kraft, Gott, in Sackgassen und Fehlern unseres Lebens 
umzukehren und neu zu beginnen.  

~ Advent heißt Hoffnung: Lass uns, Gott, gegen alle Verzweiflung und Resignation auf dein 
Reich hoffen.  

~ Advent heißt Frieden: Sei bei allen, Gott, die unter Krieg, Unterdrückung und Streit leiden. 
Bring die Verantwortlichen zur Einsicht, und lass uns nicht aufhören, Versöhnung zu stiften.   

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
 
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. 224 

     

 

 

   

 


