
Für  das  Gebet  zu  Hause  halte  man einen  Ad-
ventskranz mit vier Kerzen bereit. Die erste Kerze
ist zu Beginn noch nicht entzündet.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, /
es kommt der Herr der Herrlichkeit, / ein Kö-
nig aller Königreich, / ein Heiland aller Welt
zugleich,  /  der  Heil  und  Leben  mit  sich
bringt;  /  derhalben  jauchzt,  mit  Freuden
singt. / Gelobet sei mit Gott, / mein Schöpfer
reich an Rat.

4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, /
eur Herz zum Tempel zubereit'. / Die Zweig-
lein  der  Gottseligkeit  /  steckt  auf  mit  An-
dacht, Lust und Freud; / so kommt der König
auch zu euch, / ja Heil  und Leben mit zu-
gleich. /  Gelobet  sei  mein Gott,  /  voll  Rat,
voll Tat, voll Gnad.
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Gebet

Herr,  unser Gott,  wir  treten ein in die Wo-
chen des Advent, die Zeit der Erwartung un-
seres Retters Jesus Christus.  Hilf  uns,  dass
wir auf dem Weg der Gerechtigkeit ihm ent-
gegengehen und uns durch Taten der Liebe
auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den
Platz  zu  seiner  Rechten  erhalten,  wenn  er
wiederkommt in Herrlichkeit. Amen.

Nach dem Tagesgebet

Segnung und Entzündung des Advents-
kranzes

Ewiger Gott, du lässt uns Menschen in unse-
rem Suchen nach Leben und Freude nicht al-
lein.  Darum schauen wir  am Beginn dieses
Advent auf zu dir, von dem wir alles erhoffen.

Wir bitten dich: Segne diesen Kranz und die-
se Kerzen. Sie sind ein Zeichen, dass du der
Ewige bist, dem auch diese kommende Zeit
gehört; ein Zeichen des Lebens, das wir von
dir erwarten; ein Zeichen, dass du das Licht
bist,  das  alle  Finsternis  erhellen  kann.  Hilf,
dass wir mehr lieben und dich mit neuem Ei-
fer suchen. 

Darum  bitten  wir  durch  Christus,  unseren
Herrn.

Aus dem Benediktionale

Nun  wird  die  erste  Kerze  des  Adventskranzes
entzündet. 

Lied

Wir sagen euch an den lieben Advent. / Se-
het, die erste Kerze brennt. / Wir sagen euch
an eine heilige Zeit. / Machet dem Herrn den
Weg bereit. / Freut euch, ihr Christen, / freu-
et euch sehr! / Schon ist nahe der Herr.
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Evangelium

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 be-
fahl 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!“

Mk 13,33-37

Bitte um das Kommen Christi

Herr Jesus Christus, du hast uns angehalten,
wache und wachende Menschen zu sein. Du
kommst uns entgegen – und willst auch in
mein Leben kommen. 

So bitte ich dich…

...inmitten des Alltags mit seiner Geschäftig-
keit, die mich gefangen hält:

Komm, Herr Jesus! 

…angesichts  der  Fragen,  die  ich  mir  stelle
über mein Leben und den Lauf dieser Welt:

Komm, Herr Jesus!

...voll Sehnsucht nach Ruhe, nach Erfüllung,
nach Sinn:

Komm, Herr Jesus!

...für die Menschen, die mir am Herzen lie-
gen  und  die  ich  in  guten  Händen  wissen
möchte:

Komm, Herr Jesus!



...in all der Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst meines Lebens:

Komm, Herr Jesus!

...mit allen, die auf dich warten, unbewusst,
wer dich nicht kennt, sehnsuchtsvoll, wer um
dich weiß: 

Komm, Herr Jesus!

Lied

1. „Wachet auf“, ruft uns die Stimme / der
Wächter  sehr hoch auf  der  Zinne,  /  „wach
auf, du Stadt Jerusalem.“ / Mitternacht heißt
diese  Stunde;  /  sie  rufen  uns  mit  hellem
Munde: / „Wo seid ihr klugen Jungfrauen? /
Wohlauf, der Bräutgam kommt, / steht auf,
die Lampen nehmt. Halleluja. / Macht euch
bereit zu der Hochzeit, / ihr müsset ihm ent-
gegengehn.“

2. Zion hört die Wächter singen, / das Herz
tut ihr vor Freude springen, / sie wachet und
steht  eilend auf.  /  Ihr  Freund kommt vom
Himmel  prächtig,  /  von  Gnaden  stark,  von
Wahrheit  mächtig;  /  ihr  Licht  wird hell,  ihr
Stern geht auf. / „Nun komm, du werte Kron,
/  Herr  Jesu,  Gottes  Sohn.  Hosianna.  /  Wir
folgen all zum Freudensaal / und halten mit
das Abendmahl.“

Philipp Nicolai 1599 – GL 554

Gebet des Herrn und Segen

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
Name.  Dein  Reich  komme.  Dein  Wille  ge-
schehe, wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute und ver-
gib uns unsere Schuld, wie auch wir verge-
ben  unseren  Schuldigern.  Und  führe  uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Gott schenke uns ein waches und wachendes
Herz, damit wir Christus erwarten, die Spu-
ren seiner Ankunft in unserem Leben erken-
nen  und  durch  Taten  der  Liebe  selbst  zu
Zeugen seines Kommens werden.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

5.  Komm,  o  mein  Heiland  Jesu  Christ,  /
meins Herzens Tür dir offen ist.  / Ach zieh
mit  deiner Gnade ein, / dein Freundlichkeit
auch uns erschein. / Dein Heilger Geist uns
führ  und  leit  /  den  Weg zur  ewgen Selig-
keit. / Dem Namen dein, o Herr, / sei ewig
Preis und Ehr.
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ZEIT für DICH und GOTT
am 1. Adventssonntag

eine EINLADUNG

Ob in Geschäften
Betrieben
Schulen

oder Kirchen:
Überall zünden wir jetzt

Kerzen an.

Und wer zündet
unsere Herzen an? 

Peter Schott


