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Hausgebet im Advent 
 

 
Die Strassen sind weihnachtlich geschmückt, die Geschäfte sind übervoll mit 
Artikeln rund um Advent und Weihnachten, die Briefkästen täglich gefüllt mit 
Prospekten von Geschenkartikeln für Klein und Gross. Für viele bedeutet diese 
Zeit erst einmal Stress und Hektik, endlose Pendenzenlisten, die es abzuarbeiten 
gilt.  
 
Für andere, die aus irgendeinem Grund benachteiligt sind, ausgegrenzt oder 
anderes erleiden, bedeutet diese Zeit zuweilen Trauer darüber, sich nichts 
leisten zu können, zu keiner Gemeinschaft zu gehören, ausgeschlossen oder 
einsam zu sein von den Annehmlichkeiten des Wohlstandes.  
 
Und dann gibt es viele, die sich auf das Weihnachtsfest freuen, auf das 
Zusammensein mit Familie und Freunden, auf die Geschenke, vielleicht auch auf 
die besonderen Gottesdienste um das Fest herum. 
 
Wie die persönliche Situation auch aussehen mag, Momente der Ruhe und 
Besinnung tun immer gut. Das Hausgebet im Advent ist eine Möglichkeit, sich 
innerlich auf Weihnachten einzustimmen, allein oder in Gemeinschaft mit 
Freunden, mit der Familie, in einer Gruppe. 
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Lieder 

Gott, send herab uns deinen Sohn 

 Katholisches Gesangbuch 304 

 Text: http://www.ref-rorschach.ch/bericht/622 

 Melodie: https://www.youtube.com/watch?v=0A-SFIqMNDQ (Gotteslob 222) 

Macht hoch die Tür 

 Katholisches Gesangbuch 298 

 http://www.lieder-archiv.de/macht_hoch_die_tuer_die_tor_macht_weit-

notenblatt_200028.html 

Maria durch ein Dornwald ging 

 Katholisches Gesangbuch 314  

 http://www.lieder-archiv.de/maria_durch_ein_dornwald_ging-

notenblatt_200046.html 

Meine Hoffnung, meine Freude 

 rise up 

 https://www.youtube.com/watch?v=s-qz7zPjNg8 

O Heiland, reiss die Himmel auf 

 Katholisches Gesangbuch 302 

 http://www.lieder-archiv.de/o_heiland_reiss_die_himmel_auf-

notenblatt_200024.html 

Ubi caritas 

 Katholisches Gesangbuch 418 

 https://www.youtube.com/watch?v=R448WVra9ww 

Wir sagen euch an den lieben Advent 

 Katholisches Gesangbuch 299 

 http://www.predigerkirche.ch/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/rg-377-wir-

sagen-euch-an-den-lieben-advent.pdf?1431123738 
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1. Advent: Gerechtigkeit 

 

 

Entzünden der ersten Kerze am Adventskranz. 

Lied:   Wir sagen euch an den lieben Advent. Strophe 1 

Eröffnung:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Das lateinische Verb advenire heisst herankommen, ankommen, 

eintreffen. Im Advent erwarten wir einen, der bei uns ankommt: 

Jesus Christus. Er kam vor 2000 Jahren als Kind in diese Welt. Und 

er will wieder kommen in unsere Herzen und in unsere Zeit. 

Gebet:  

Gott, Licht im Dunkel dieser Tage,  

damals, bevor Jesus kam, wusste keiner, wann es geschehen würde.  

Einige erwarteten dich, Johannes der Täufer, Maria, Josef.  

Auch heute warten Menschen, solche, die dich kennen,  

und solche, die dich nicht kennen.  

Komm und zeige dich in unserer Zeit.  

Komm und tröste die Traurigen.  

Komm und bring Gerechtigkeit und Frieden.  

Komm, Jesus Christus, wir warten auf dich. 
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Bibeltext: Jer 33,15f 

In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich für David einen gerechten Spross 

aufsprießen lassen. Er wird Recht und Gerechtigkeit wirken im Land. In jenen 

Tagen wird Juda gerettet werden, Jerusalem kann in Sicherheit wohnen. Man 

wird ihm den Namen geben: Der HERR ist unsere Gerechtigkeit. 

 

Fragen zur Besinnung: 

Das Leben vieler Menschen ist nicht einfach. In vielen Regionen der Erde gibt es 

keine Gerechtigkeit. Unsere Sehnsucht fragt: Wann wird es Gerechtigkeit für alle 

geben? Wo scheint Zukunft auf für die Unglücklichen? Wer schenkt ihnen und 

uns mit ihnen Leben in Fülle? 

In einem Moment des stillen Nachdenkens fragen wir uns:  

 Wo warten Menschen in meiner Umgebung auf ein Zeichen der Hoffnung 

und Ermutigung?  

 Was kann ich schon im Kleinen zu mehr Gerechtigkeit beitragen?  

 Was gibt mir selber Kraft in dunklen Stunden?  

 Wo scheint Gottes Treue in meinem Leben auf? 

Lied: Macht hoch die Tür. Strophe 1-3 

Fürbitten:  

Am Anfang des Advents kommen wir mit unserer Sehnsucht nach Licht und 

Frieden zu dir, Jesus. Du erhörst die Gebete der Menschen. Darum bitten wir 

dich: 

 für die Völker, die sich bekämpfen: schenke Versöhnung. 

  für die Menschen, die unter den Lasten des Alltags zusammenbrechen: 

schenke Kraft. 

 für die Verfolgten: schenke Gerechtigkeit. 

 für die Suchenden: schenke Licht auf dem Weg. 

 für die Kranken: schenke ihnen Hoffnung. 

Du richtest uns auf und schenkst, was dem Kommen deines Reiches dient. 

Darum loben wir dich und preisen dich, heute und in Ewigkeit. Amen. 
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Vaterunser 

Segen: 

Gott hat Dunkel und Licht geschaffen  

und er wird als Licht der Welt erscheinen. 

Der Schöpfer des Lichtes erhelle unsere Tage. 

Er schenke uns und allen Menschen in Not seinen Frieden. 

Das gewähre uns der barmherzige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
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2. Advent: Liebe 

 

 

Entzünden der zweiten Kerze am Adventskranz. 

Lied:   Wir sagen euch an den lieben Advent. Strophe 2 

Eröffnung:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Schon ist die erste Woche des Advents vergangen. Warmes 

Kerzenlicht und bunte Lichterketten lassen uns eintauchen in diese 

besondere Zeit. Es ist auch eine Zeit, an liebe Menschen zu denken: 

solche, die nicht mehr unter uns sind, und solche, die wir 

beschenken möchten. 

Gebet:  

Gott, Licht im Dunkel dieser Tage,  

damals, bevor Jesus kam, wusste keiner, wann es geschehen würde.  

Einige erwarteten dich, Johannes der Täufer, Maria, Josef.  

Auch heute warten Menschen, solche, die dich kennen,  

und solche, die dich nicht kennen.  

Komm und zeige dich in unserer Zeit.  

Komm und tröste die Traurigen.  

Komm und bring Gerechtigkeit und Frieden.  

Komm, Jesus Christus, wir warten auf dich. 
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Bibeltext: Phil 1,8-11 

Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne im Erbarmen 

Christi Jesu. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht 

und jedem Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. 

Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, erfüllt mit der 

Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre und zum Lob 

Gottes.  

Fragen zur Besinnung: 

Paulus verspürt Sehnsucht nach den Christinnen und Christen in der Stadt 

Philippi. Aber es ist eine besondere Sehnsucht: sie ist verbunden mit der Liebe, 

die Jesus für diese Menschen hat. 

In einem Moment des stillen Nachdenkens fragen wir uns: 

 Jesus hat uns geliebt. Wo lasse ich mich von seiner Liebe ergreifen? (Stille) 

 Die Liebe versucht den anderen zu verstehen und stösst dabei auch an 

Grenzen. Wen möchte ich tiefer verstehen und lieben? (Stille) 

 Wie beurteile ich, worauf es ankommt? Welchen Massstab lege ich an? 

(Stille) 

Lied: Ubi caritas. Oder: Gott, send herab uns deinen Sohn. 

Fürbitten: 

Wir stehen im Advent und erwarten hoffnungsvoll dein Kommen in unsere Welt, 

o Herr. Höre auf unsere Bitten und schenke uns dein Heil: 

 Für alle, die dein Kommen verkünden: dass sie mit ihrem Tun und 

Sprechen dir den Weg bereiten.  

 Für alle, deren Leben bedroht ist wegen Terror und Verfolgung: lass sie 

Menschen finden, die ihnen Gutes tun. 

 Für alle, die Verletzungen und Wunden in sich tragen: schenke ihnen 

die Kraft zum Verzeihen.  

 Für alle, die dich weder suchen noch erwarten: lasse sie durch uns 

deine hoffnungschenkende Gegenwart erfahren. 
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Jesus Christus, du bist Mensch geworden, damit wir das Leben haben und es in 

Fülle haben. Dafür danken wir dir und preisen dich jetzt und alle Tage und in 

Ewigkeit. Amen. 

Vaterunser 

Segen: 

Gott hat Dunkel und Licht geschaffen  

und er wird als Licht der Welt erscheinen. 

Der Schöpfer des Lichtes erhelle unsere Tage. 

Er schenke uns und allen Menschen in Not seinen Frieden. 

Das gewähre uns der barmherzige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
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3. Advent: Freude 

 

 

Entzünden der dritten Kerze am Adventskranz. 

Lied:   Wir sagen euch an den lieben Advent. Strophe 3 

Eröffnung:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Still und besinnlich kann sie sein, die Zeit des Advents. Aber auch 

hektisch. Oder schwer, innerlich, oder äusserlich dem Dunkel der 

kürzer werdenden Tage geschuldet. Es ist Zeit für eine 

Unterbrechung, denn es gibt Grund zur Freude: Gott ist nahe. 

Gebet:  

Gott, Licht im Dunkel dieser Tage,  

damals, bevor Jesus kam, wusste keiner, wann es geschehen würde.  

Einige erwarteten dich, Johannes der Täufer, Maria, Josef.  

Auch heute warten Menschen, solche, die dich kennen,  

und solche, die dich nicht kennen.  

Komm und zeige dich in unserer Zeit.  

Komm und tröste die Traurigen.  

Komm und erfülle uns mit Freude.  

Komm, Jesus Christus, wir warten auf dich. 
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Bibeltext: Phil 4,4-7 

Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte 

werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, 

sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! 

Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und 

eure Gedanken in Christus Jesus bewahren.  

 

 Fragen zur Besinnung: 

Freut euch – der dritte Adventssonntag beginnt mit der Aufforderung zur 

Freude. Eine Aufforderung? Nein, eher ist es eine Einladung: 

 eine Einladung, den Blick auf das zu richten, was gut in meinen Leben 

läuft und nicht auf das Beklagenswerte. (Stille) 

 eine Einladung, zu überlegen, worüber ich mich in meinem Alltag freue 

und wofür ich dankbar bin. (Stille) 

 eine Einladung, den Advent bewusst wahrzunehmen als eine Zeit der 

Vorfreude auf die Feier von Jesu Geburt. (Stille) 

Lied: Meine Hoffnung, meine Freude. Oder: O Heiland, reiss die Himmel auf. 

Fürbitten:  

Wir dürfen uns in diesen Tagen, in denen wir uns auf das Fest der Geburt Jesu 

vorbereiten, vertrauensvoll an Gott wenden: 

 Entzünde in unseren Herzen die Freude. 

 Sei bei allen, die unter der Last des Alltags die Zuversicht verloren 

haben.  

 Sei allen nahe, die auf der Flucht aus ihrer Heimat traumatische 

Situationen durchleiden mussten. 

 Höre die stummen Rufe derer, die nicht mehr zu beten wagen. 

Du bist die Quelle der Freude und Hoffnung. Dafür danken wir dir heute und alle 

Zeit. Amen. 

Vaterunser 
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Segen: 

Gott hat Dunkel und Licht geschaffen  

und er wird als Licht der Welt erscheinen. 

Der Schöpfer des Lichtes erhelle unsere Tage. 

Er schenke uns und allen Menschen in Not seinen Frieden. 

Das gewähre uns der barmherzige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
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4. Advent: Erwartung 

 

 

Entzünden der vierten Kerze am Adventskranz. 

Lied:   Wir sagen euch an den lieben Advent. Strophe 4 

Eröffnung:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Der Advent ist lang in diesem Jahr. Wir dürfen die Vorfreude länger 

erleben. Oder wir müssen uns noch länger gedulden bis endlich 

Weihnachten ist – so wird es den Kindern gehen. Jemanden oder 

etwas erwarten, ist spannend – und man muss daran glauben, dass 

es dann wirklich passiert. 

Gebet:  

Gott, Licht im Dunkel dieser Tage,  

damals, bevor Jesus kam, wusste keiner, wann es geschehen würde.  

Einige erwarteten dich, Johannes der Täufer, Maria, Elisabet.  

Auch heute warten Menschen, solche, die dich kennen,  

und solche, die dich nicht kennen.  

Komm und zeige dich in unserer Zeit.  

Komm und tröste die Traurigen.  

Komm und bringe Frieden.  

Komm, Jesus Christus, wir warten auf dich. 
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Bibeltext: Lk 1,39-45 

In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im 

Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. 

Und es geschah, als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem 

Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: 

Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. 

Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem 

Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem 

Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.  

 

Fragen zur Besinnung: 

Zwei schwangere Frauen begegnen sich. Natürlich stehen die Kinder, die sie 

erwarten, für beide im Zentrum. Hier passiert noch mehr: Johannes, das noch 

nicht geborene Kind von Elisabet, hüpft vor Freude, als Maria kommt. Johannes 

erkennt sie und ihr Kind, Jesus, und mit ihm erkennt auch Elisabet: „Selig ist die, 

die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen liess.“ 

In einem Moment des stillen Nachdenkens fragen wir uns: 

 Aus welchen Verheissungen lebe ich? (Stille) 

 Welche Begegnung ist mir in den Wochen des Advents besonders nahe 

gegangen? (Stille) 

 Was erwarte ich von Jesus, dessen Geburt wir bald feiern? (Stille) 

Lied: Maria durch ein Dornwald ging 

Fürbitten: 

Gott, du wirst Gerechtigkeit bringen. Vor dich, den Gerechten, den 

Friedensstifter tragen wir unsere Anliegen: 

 Wir bitten dich für die Völker im Nahen Osten um die Kraft zum Frieden. 

 Wir bitten dich für Frauen, deren Rechte nicht gewahrt werden. 

 Wir bitten dich für Familien, deren Friede bedroht ist. 

 Wir bitten dich für alle, die deinen Verheissungen nicht vertrauen können. 
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Gott, der uns berufen hat, ist treu. Das ist Grund unserer Freude und unseres 

Dankes für alles. Ihn preisen wir durch Jesus Christus, heute und immer. Amen. 

Vaterunser  

Segen: 

Gott hat Dunkel und Licht geschaffen  

und er wird als Licht der Welt erscheinen. 

Der Schöpfer des Lichtes erhelle unsere Tage. 

Er schenke uns und allen Menschen in Not seinen Frieden. 

Das gewähre uns der barmherzige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Über Advent und Weihnachten 

Advent: Gott im Kommen 

„Gott selbst wird kommen und euch erretten." Das ist die frohe Botschaft des Advents. „Gott 
selbst" - das allein erfüllt das Mass oder besser: die gottgewollte Masslosigkeit des 
menschlichen Herzens. 

http://www.liturgie.ch/liturgieportal/kirchenjahr/advent/162-advent 

Rorate: Tauet, Himmel, den Gerechten 

Kaum eine Werktagsmesse ist so beliebt wie die Rorate-Messe. Die warme Stimmung der 
vielen Kerzen tut wohl. Wer denkt dabei noch daran, dass es eine Marien-Messe ist? 

http://www.liturgie.ch/liturgieportal/kirchenjahr/advent/163-rorate 

O-Antiphonen: Bist du der Kommende? 

Die Dimension der Sehnsucht freizulegen ist die eigentliche Askese des Advents. Das 
poetische Sprachspiel der O-Antiphonen übt in die Lebensform der unverkürzten Sehnsucht 
ein. 

http://www.liturgie.ch/liturgieportal/kirchenjahr/advent/163-rorate 

Weihnachten: Jedes Jahr ferner und unvergleichlich neu 

http://www.liturgie.ch/liturgieportal/kirchenjahr/weihnachtszeit/167-weihnachten 
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