
Advent - Zeit des Findens 

„ADVENT – Zeit des Findens“. Wie jedes Jahr versuchen wir einen Weg 

durchs Adventsgewirr für uns zu finden und auch so manches Geschenk für 

einen lieben Menschen. Dazu suchen wir noch ein bisschen Besinnung, 

Gemütlichkeit und Zweisamkeit. Und wir suchen auch nach einem 

Zeitplan, um die Weihnachtstage zwischen Familienhopping, diversen 

Essensaufnahmen und Geschenkeauspacken zu koordinieren. 

Haben wir da überhaupt noch Zeit uns Finden zu lassen? 

 

Advent - Ankunft. 

Gott will uns begegnen. 

Gott will uns finden. 

Advent und Weihnachten. 

Zeiten der Begegnung, Zeiten des Findens. 

Mir selbst begegnen. 

Menschen begegnen. 

Gott begegnen. 

Mich selbst finden. 

Dich finden. 

Gott finden. 

Advent und Weihnachten 

Zeit des Findens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausgottesdienst 
am 1. Advent 
 
 
 
 

Advent to go 
 



ERÖFFNUNG 
Wenn möglich, wird die jeweilige Kerze des Adventskranzes angezündet.  

 
Eine/r Im Namen des Vaters und des Sohnes  
 und des Heiligen Geistes. 
Alle Amen. 
 
Eine/r Christus, das Licht der Welt. 
 Welch ein Grund zur Freude! 
Alle Amen. 
 
Eine/r  Ihm öffnen wir unser Herz. 
 Ihm halten wir hin, was uns bewegt. 
 Seinem Wort vertrauen wir uns an. 
 
Stille 
 
Eine/r  Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
 und dem Heiligen Geist. 
Alle  Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit 
 und in Ewigkeit. Amen. 
 
Eine/r Mit der Segnung des Adventskranzes und seiner 
 Kerzen beginnen wir den Advent, die Vorbereitung auf 
 das Weihnachtsfest. Das Licht der Kerzen wird in den 
 nächsten Tagen und Wochen immer heller und strahlt  in 
 die Dunkelheiten unserer Welt hinein. 
 
 Segne diesen Kranz mit seinen Kerzen. 
 Kreuzzeichen, wenn vorhanden: Besprengung mit Weihwasser 

Wie wir an jedem Sonntag eine weitere Kerze entzünden, so 
erleuchte uns mehr und mehr mit der Liebe deines Sohnes Jesus 
Christus, der uns das Licht der Welt ist. Darum bitten wir durch 
ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben 
schenkt in alle Ewigkeit. 
 
Alle Amen. 
 
 
LIED  Wir sagen euch an den lieben Advent (GL 223)  
 
 
EINFÜHRUNG 
Himmel, Tau, Erde verbinden sich zu einem Bild; reißen, gießen 
fließen, brechen, regnen, ausschlagen, springen – geben diesem 
Lied von Friedrich Spee, das wir miteinander angestimmt haben, 
seine Kraft. So hebt der Advent mit einer Klage an – getragen von 
der Hoffnung, dass Himmel und Erde zusammenkommen. 
Rufen wir zu dem, der uns im Licht von Weihnachten aufscheint, 
der in seinem Licht Himmel und Erde verbindet. 
 
Kurze Stille 
 

 



KYRIE 
Warten das heißt auch: abwarten. Oft können wir nicht abwarten, 
bis wir am Ziel sind und geben zu schnell auf. 
Auf Jesus zu warten heißt aber, Geduld zu haben und die 
Hoffnung nicht aufzugeben. Herr, erbarme dich. 
 
Warten - das heißt auch: erwarten. Warten ist langweilig, aber 
jemanden zu erwarten, dass heißt, sich auf jemanden zu freuen. 
Auf Jesus zu warten bedeutet, sich darauf zu freuen, anderen zu 
begegnen. Christus, erbarme dich. 
 
Warten das heißt nicht, bloß Tee zu trinken. Wenn wir nur untätig 
herumsitzen, geschieht nie etwas. Auf Jesus zu warten bedeutet, 
selbst etwas zu tun, damit es uns allen gut geht. Herr, erbarme 
dich. 
 
 
GEBET 
 
Eine/r Lasset uns beten. 
Gott, öffne unsere Augen, mach weit unseren Blick, 
damit wir sehen, was wir noch nicht erkennen; 
öffne unsere Ohren, mach uns hellhörig, 
damit wir horchen auf das, was uns gesagt ist; 
öffne unser Herz, ermutige uns, 
damit wir vertrauen und wagen, was wir uns noch nicht zutrauen! 
Stärke uns mit deinem Geist 
durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. 
Alle Amen. 

LESUNG  1 Kor 1, 3-9 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die 
Korinther 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 
dem Herrn Jesus Christus. Ich danke Gott jederzeit euretwegen 
für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt 
wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller 
Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus 
wurde bei euch gefestigt, so dass euch keine Gnadengabe fehlt, 
während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, 
wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, so dass ihr 
schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. Treu ist Gott, 
durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem 
Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 
 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
 
LIED  Macht hoch die Tür  (GL 218,1+3+5) 
 
 
HINFÜHRUNG zum Evangelium 
Augen auf! Vorsicht! Vorausschau! Nur wer wachsam und 

aufmerksam durchs Leben geht und sich Gedanken des 

Glaubens macht, der ist gut darauf vorbereitet, dass Gott auf uns 

zukommt. So sagt uns Jesus im Evangelium. 



EVANGELIUM  Mk 13, 33-37 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
 
In jener Zeit, sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch also 
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! 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. 
 
 
MEDITATION 
 
Adventszeichen XY 
 
Jesus gibt sachdienliche Hinweise 
Zum Umgang mit Hausherren, 
die unangekündigt zurückkommen. 
 
Wir sollen uns nicht auf 
Alarmanlagen oder 
Bewegungsmelder verlassen. 
Wir persönlich sollen wach sein! 

Wir sollen nicht die Polizei aufstellen 
Und auch keinen Ordnungsdienst. 
Wir persönlich sollen wach sein! 
 
Wach sein mit anderen. 
Gemeinsam wacht es dich leichter. 
Gemeinsam hält man sich besser wach. 
 
Jesus ist ein spontaner Hausherr, 
er kommt, wann er will- 
ohne Erinnerungsmail oder Kontroll-anruf. 
Wenn er da ist, ist er d. 
 
Lass dich wach in diesem Advent 
Von ihm überraschen – 
Denn schlafend wäre es 
Eine böse Überraschung. 
 
Adventszeichen XY – gelöst! 
 
 
LIED  Es kommt ein Schiff geladen (GL 236,1-3) 
 

 



FÜRBITTEN 
Jesus Christus, du Gotteslicht und Menschenkind: 
In deinem Licht schauen wir das Licht und bitten dich. 
 
1. Wo die Freude zu kurz kommt, wo die Trauer Einzug gehalten 
hat, wo die Nacht um sich greift, dort stärke die Menschen und 
stelle sie in dein Licht. – Christus, höre uns. 
 
2. Wo Schmerzen bedrücken, wo Ängste regieren und die Seelen 
gekrümmt sind, dort wende dich den Menschen zu und stelle sie 
in dein Licht. . – Christus, höre uns. 
 
3. Wo Not und Hunger groß sind und Hilfe nicht in Sicht ist, da sei 
du den Menschen nahe und stelle sie in dein Licht. – Christus, 
höre uns. 
 
4. Wo die Gedanken dunkel, die Abgründe tief und die Wünsche 
hässlich sind, dort rufe die Menschen heraus und stelle sie in dein 
Licht. – Christus, höre uns. 
 
Ja, Christus, komme mit deinem Licht in unser Leben, auf dass 
wir Licht werden in deinem Namen, der du lebst und waltest in 
Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 
 
 

VATERUNSER 
 
Weil wir Gott kennen, appellieren wir an sein Gottsein. Weil er 
sich uns als Vater gezeigt hat, dürfen wir im Namen Jesu uns an 
ihn als unseren Vater wenden. Vaterunser im Himmel…… 
 
 
SEGENSBITTE 
Eine/r: So wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten: 
 
Komm mit deinem Licht und deinem Segen in unser Suchen nach 
Glück und gelingendem Leben. 
Komm mit deinem Licht und deinem Segen in unsere Not. 
Komm, sei bei uns, sei mit uns – 
und so segne uns in deinem Namen. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Alle: Amen. 
 
 
ENTLASSUNG 
 
Eine/r: Gehen wir in seinem Licht und in seinem Frieden. 
Alle: Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
 
 
LIED  Die Nacht ist vorgedrungen (GL 220,1+3+4) 
 
 



MEDITATION  Advent  
 
Du, Gott, der in der Höhe thront, 
ich erhebe meine Augen zu dir. 
Ich suche dich nicht über den Wolken, 
ich suche dich nahe bei mir. 
Aber du bist der Heilige, 
der Mächtige, der Erhabene, 
darum erhebe ich meine Augen. 
Darum rufe ich zu dir aus meiner Tiefe. 
Aus der Tiefe, in der ich lebe, 
rufe ich zu dir. 
In der Tiefe erwarte ich deinen Geist, 
der aus der Höhe zu mir kommt. 
Ich kann nicht rufen, 
wenn du nicht selbst mir das Wort gibst. 
Sende deinen Geist aus der Höhe, 
damit ich glaube, damit ich dich liebe 
und ein Wort finde, das dich ehrt. 
In der Tiefe such ich dich, 
in all den geringen Dingen, 
in all dem Jammer, 
der uns Menschen gefangenhält, 
in allen dunklen Erfahrungen. 
 
 
 
 
 

Du bist das Licht, 
das von oben leuchtet, 
das Leben, das von oben kommt, 
der Geist, der von oben zu uns spricht. 
Sende deinen Geist aus der Höhe, 
damit ich nicht zu mir selbst spreche, 
wenn ich bete, sondern zu dir. 
Damit ich nicht mir selbst zuhöre, 
wenn ich horche, sondern dir. 
Damit ich in dir lebe 
und nicht nur in mir. 
Damit du in mir bist 
und nicht nur über mir. 
Du naher Gott. 
Auf dieser Erde warte ich auf dich. 
 
 
 
 

 


