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Vorbereitungen zum Hausgottesdienst: 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach Bedarf ein 

Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte Lieder 

einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer Ikone oder 

einem Kreuz oder dem Adventskranz. 



Eröffnung 

(Beim Anzünden der zweiten Adventskerze) 

V: Jesus, du Licht der Welt. Wir erwarten deine Ankunft. Du bist es, der unser 

Leben hell macht. Wir bitten dich, komm in unsere Mitte, erleuchte uns, 

wärme uns, mach uns licht.  

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (GL 223,1-2)  

 

Gebet 

V:  Allmächtiger und 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. 

 

Lesung (Jes 40, 1-5. 9-11) 

„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. 

Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste! Baut in der 

Steppe eine ebene Straße für unseren Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg 

und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, 

werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn,  alle Sterblichen 

werden sie sehen.  Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. 

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. 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. 

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.“ 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 



 

Lied: Macht hoch die Tür (GL 218,1-2) 

 

Evangelium (Mk 1, 1-5. 7-8) 

 „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn: Es begann, wie es bei 

dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her;  er soll den Weg 

für dich bahnen. 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 verkündete 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. 

 

Johannes verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich, ich bin es 

nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch 

nur mit Wasser getauft, er aber wird euch taufen mit dem Heiligen Geist.“ 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. 

 

Gedanken zum Evangelium 

 

Im heutigen Evangelium haben wir eben gehört: Johannes ruft die Menschen in 

die Wüste. Für Johannes ist die Wüste ein Ort des Lebens und ein Raum der 

Besinnung. Er weiß um die große Tradition seines Volkes, nach der die Wüste 

positiv bewertet wurde. In der Wüste haben die Gottesbegegnungen 

stattgefunden, in der Wüste ist Israel zu einem Volke zusammengewachsen; in 

der Wüste hat Gott große Zeichen und Wunder gewirkt; in der Wüste werden 

der Welt mit 10 Geboten Maßstäbe gegeben; in der Wüste haben sich die 

Gottesmänner auf ihre Sendung vorbereitet und hier wurde der Messias 

erwartet.  

Alles was wir von der Wüste gehört haben, gilt auch für die heutige Welt, für 

unsere Welt. Ja, die Welt ist für uns der Ort der Gottesbegegnung. Sie ist für uns 

der Raum, in dem Wunder geschehen und in dem das neue Volk Gottes 

unterwegs ist. Trotz Freudlosigkeit, Stress, Einsamkeit und Aussichtslosigkeit gibt 



es in dieser Welt viel Glauben, viel Bemühung um Frieden und Gerechtigkeit, viel 

Einsatz für Arme und Fremde und Schwache. Und das ist alles "Wegbereitung 

Gottes". Ja, durch die Wüste dieser Welt bahnen wir dem Herrn den Weg.  

Im Advent werden wir zum Umdenken und zur Umkehr aufgefordert. Was heißt 

das aber konkret? Sollen wir noch frömmer, noch braver, noch fleißiger werden? 

Angesichts der Bibeltexte dieses Sonntags ist mir das zu wenig. Der Advent 

möchte uns zu etwas Neuem hinzuführen. Zu einer neuen Art von Gerechtigkeit, 

die nicht nur etwas vom Überfluss der einen den Armen auf der anderen Seite 

gibt, sondern den Schwachen zu ihrem Recht verhilft. Wenn wir uns zugleich 

unserer Stärken und unserer Schwächen bewusst werden und uns bereit werden 

in einem umfassenden Sinn miteinander zu teilen, begeben wir uns auf den Weg 

zu jener Art von Gerechtigkeit vor Gott, die Jesaja gefordert und Jesus vorgelebt 

hat.  

Wie Johannes in der Wüste aufruft, so ruft Gott in die Wüste auch unseres 

Lebens hinein und weist uns die Richtung zur richtigen Umkehr. Der Geist Gottes 

möge uns fähig machen um diesen Ruf Gottes zu hören und danach zu leben und 

handeln.  

 

Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf (GL 231,1-3) 

 

Fürbitten 

 

V: Gott ist groß, aber er kommt klein, als Kind, wie wir ihn in diesen Tagen 

erwarten. Zu ihm kommen wir und beten:  

 

V: Wir beten für die Familien, die Jungen und die Alten, die im Advent ihre 

Herzen öffnen füreinander und für die Menschen, denen sie begegnen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir beten für die Welt: dass sie sich in diesen Wochen Zeit nimmt, sich auf 

das zu besinnen, was im Blick auf das Kommen des Herrn wirklich zählt. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir beten für die Armen, Hilfsbedürftigen, Geschundenen: dass sie durch 

Menschen – auch durch uns – wirksame Hilfe erfahren und deine 

Vatergüte erkennen können. 



A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir beten für unsere Pfarrgemeinde: dass alle ihre Glieder neu auf 

Christus, unseren Herrn, schauen und dies durch ihr Leben zeigen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir beten für die an der Pandemie Verstorbenen und alle Toten, für ihre 

Familien und alle, die um sie trauern; für alle, die sich vor der Einsamkeit 

in der Adventszeit fürchten und auf Zuwendung hoffen 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

Herr, du wirst kommen, um die Menschen und die ganze Welt zu vollenden. Das 
ist unsere Hoffnung, heute und in Ewigkeit. 
 

Vater unser 

V: Beten wir zusammen das Gebet: Vater unser …. 

 

Segen:  Wir bitten Gott um Segen:  

 

V: Gottes Licht und Gottes Trost erfülle uns. Gottes Licht und Gottes Kraft 

ziehe ein in unsere Häuser. Gottes Licht und Gottes Frieden komme in 

unsere Welt. So segne uns, der + Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen       A: Amen.  

 

Lied: Kündet allen in der Not (GL 221,1-3) 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 

gesegneten 2. Adventssonntag und eine gute kommende Woche! 

 

                              Pater Jiji Ettaniyil 
 


