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Wir beten für alle Menschen, deren Hoffnung auf ein friedliches Weih-
nachtsfest sich nicht erfüllen wird. 
 
Herr, höre unser Gebet 
 
So dürfen wir zu Dir bitten. Dich loben wir, Dir danken wir. Du allein 
bist verlässlich in Zeit und Ewigkeit. 
Amen  
 
Abschluss:  
Alle unsere Bitten, alles was uns belastet, nehmen wir jetzt hinein, in 
das Gebet, das Du uns gelehrt hast. 

Vater unser …. 

 
Segenswunsch 
Es segne und behüte uns der lebendige Gott. 
Er segne  
unser Warten mit Hoffnung,                                                                                                   
unsere Erwartungen mit Fülle. 
Er segne uns mit Vertrauen        
in SEIN Warten auf uns,                                                                                                      
in SEINE uns weit geöffneten Arme.  
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
Schlusslied: GL 231, 1 – 3  
O, Heiland reiß die Himmel auf  
 
O Heiland, reiß die Himmel auf, 
herab, herab vom Himmel lauf, 
reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 
 
 
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 
darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal, 
komm, tröst uns hier im Jammertal. 
 
 

                                                                                                   

Andacht/Hausgottesdienst zum  
1. Advent 2020 am 29.11.2020 

ERWARTEN UND WARTEN 

In jedem Advent  
wiederholt sich das 
sehnsuchtsvolle Warten 
auf die Erfüllung der 
Heilsbotschaft, auf unser 
Sehnen nach Frieden, 
Trost und Freiheit in 
unserem Leben. 
In den Zeiten der 
Coronapandemie warten 
wir auch ganz  
besonders, auf ein Ende 
der Sorgen, der  
Beschneidungen, auf 

den Impfstoff – auf ein Hoffen, das alles wieder gut wird. 
 
So wollen wir gemeinsam uns auf den Weg machen, der Sehnsucht nach 
dem Herrn neu nachzuspüren und unsere Erwartungen ganz  auszurich-
ten auf Gott. 
 

 
Zünden Sie die Adventskerze an 
 
Eröffnungsgebet: 
Herr Gott himmlischer Vater, wir haben uns zum Adventsbeginn ver-
sammelt. Wir glauben, dass Du Teil unserer Gemeinschaft bist. Darauf 
vertrauen wir. 
Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Fachausschuss Kirche  
mitgestalten  
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Lied:  GL 223.1  Wir  sagen Euch an den lieben Advent 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg  
bereit! Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr 
Schon ist nahe der Herr.  
 
Gebet: 
Herr, Du bist groß und allzeit gegenwärtig.  
Wir warten auf Dich,                                                                                                         
doch Du bist schon immer da,                                                                                                 
vor jeder Erwartung.  
Du erwartest uns immer schon. 
So bitten wir Dich:                                                                                                             
Lass uns bewusst sein,                                                                                                       
dass Du uns immer nahe bist –      
Heute, hier und zu aller Zeit 
 
Meditation:                                                                                                                     
Warten ist ganz verschieden, manchmal mit Freuden  
verbunden.  
Die werdende Mutter ist freudiger Erwartung, heißt es. 
Warten ist aber auch von Sorgen begleitet.  
Erreicht man das Ziel noch? Kommt man zeitig?  
Kommt er/sie?   
Was wird mich erwarten?                                                                                                
Im Advent warten wir auf die Ankunft des Herrn,  
auf das Fest seiner Geburt,                                                                         
auf Weihnachten.  
Die Zeit bis dahin ist bei uns von den Bräuchen geprägt,                                                                     
dem Adventskranz, früher noch war der Advent auch  
eine reine Fastenzeit. 
Der Advent ist in unserem Erleben eingebunden in viele Erinnerungen 
an all  die heimischen Erfahrungen, der verschneiten, dunklen Welt, in 
der das Licht brennt. 
Was sind meine Erwartungen an diese Adventszeit 2020 und das  
kommende Weihnachten? 
Was sind meine Erwartungen. 
Nehmen wir uns eine kurze Zeit der Stille. 
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Gebet: 
Herr, Du wartest auf uns.  
Dein Warten bleibt beständig, auch wenn wir fehl gehen. 
Du hälst die Arme für uns geöffnet, Du öffnest uns die Tür,  
wann immer wir anklopfen. 
Wir sind erwartet und willkommen. Dafür danken wir Dir. 
 
Schrifttext   Lk 11,9-10 
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet 
ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.  
Denn, wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer 
da anklopft, dem wird aufgetan. 

 
 
Lied  GL 218.5  (Macht hoch die Tür)  
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 Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr 
Sei ewig Preis und Ehr.           
 
 
Fürbitten 
Herr Gott himmlischer Vater, wir danken Dir für Dein                                               
Dasein in unserer Welt. Wir wissen, dass unsere Bitten gehört werden. 
Herr, höre unser Gebet. 
Herr, höre unser Gebet 
 
Wir beten für alle Menschen, die darauf vertrauen, dass Du auf uns war-
test, jetzt und auch immer 
 
Herr, höre unser Gebet 
 
Wir beten für alle Menschen, die voller Sehnsucht auf Dein Kommen 
warten. 
 
Herr, höre unser Gebet 
 


