
 
 
 
 
 
 
1. Sonntag im Advent  
Wenn Politiker auf Staatsbesuch sind, genießen sie oft ein Bad in der 
Menge: Kinder winken mit Fähnchen, die Straßen sind mit Blumen 
geschmückt. Der Erste Advent ermuntert dazu, sich auf eine Ankunft 
vorzubereiten, deren Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzen ist. 
Auch Jesus wurde einst mit großem Jubel begrüßt, als er auf einen Esel in 
Jerusalem einzog. Die Menschen winkten mit Palmzweigen und legten 
Kleider auf die Straße – wie für einen König. „Macht die Tore weit!“ (Ps 
24) heißt es auch im Advent. Es ist die Zeit der inneren Vorbereitung auf 
diesen besonderen König: mächtig, aber nicht zu fürchten, ein Herrscher, 
der Recht und Frieden bringt. Er sucht Einlass in mir /uns. Wer auf ihn 
wartet, hofft auf Frieden und eine gerechtere Welt. Ihn zu begrüßen 
heißt, die Herzen weit aufzumachen für Gott und die Menschen neben 
mir.  
 
Wochenlied: EG 11 (Wie soll ich dich empfangen) oder EG 4 (Nun komm, 
der Heiden Heiland) 
Wochenpsalm: Psalm 24 
Leitvers: Benedictus qui venit (Taizé) 
Lesung: Matthäus 21,1-9 
Gebet: Jesus Christus, Sohn Gottes, in diesen Wochen des Advents denken 
wir an dein Kommen. Wir bereiten das Fest deiner Menschwerdung vor. 
Es soll eine besinnliche Zeit sein, eine Zeit der stillen Vorfreude. Aber 
schon merken wir, wie geschäftig wir werden und wie das Suchen nach 
Geschenken unsere Gedanken beherrscht. Schenke uns deinen Advent. 
Öffne unsere Augen, dass wir dich sehen. Öffne unsere Herzen, dass wir 
dich einlassen. 
 

Montag 
Wochenlied: EG 11 (Wie soll ich dich empfangen) oder EG 4 (Nun komm, 
der Heiden Heiland) 
Wochenpsalm: Psalm 24 
Leitvers: Benedictus qui venit (Taizé) 
Lesung: Römer 13,8-14 
Gebet: Danke, Gott, dass uns deine Güte und Barmherzigkeit durch diesen 
Tag begleitet haben. Wir bitten dich, lass deine Liebe in uns wachsen. Wir 
bitten dich für alle, die in ihrem Leben wenig Liebe erfahren haben. 
Schenke ihnen Begegnungen mit Menschen, die von ihrer Liebe 
weitergeben können, damit auch sie erfahren: Du bist es, der uns 
Menschen zuerst geliebt hat. 

 
Dienstag 
Wochenlied: EG 11 (Wie soll ich dich empfangen) oder EG 4 (Nun komm, 
der Heiden Heiland) 
Wochenpsalm: Psalm 24 
Leitvers: Benedictus qui venit (Taizé) 
Lesung: Jeremia 23,5-8 
Gebet: Ewiger Gott, wir danken dir für deinen Zuspruch und deine 
Zusage. Immer wieder neu dürfen wir daraus Kraft und Mut schöpfen. 
Wir bitten dich, lass uns auch über diesen Tag hinaus Vertrauen haben 
und auf dich unsere Hoffnung setzen. Steh uns bei, wenn wir von Zweifeln 
und von Unsicherheit bedrängt werden. 
Wir bitten dich für die Menschen, die ihr Vertrauen verloren haben und 
ohne Hoffnung leben. Lass sie deine Nähe erfahren, lass sie etwas spüren 
von deiner Gerechtigkeit und nach deinem Heil verlangen. 
 

Mittwoch 
Wochenlied: EG 11 (Wie soll ich dich empfangen) oder EG 4 (Nun komm, 
der Heiden Heiland) 
Wochenpsalm: Psalm 24 
Leitvers: Benedictus qui venit (Taizé) 
Lesung: Offenbarung 5,1-5(6-14) 
Gebet: Guter Gott, wenn wir diesen Tag überdenken, bleibt vieles für uns 
ungelöst. Wir erkennen unsere Grenzen. Uns wird bewusst, dass wir nicht 
alles vermögen. Danke, dass du zurechtbringen wirst, was uns nicht 
gelungen ist. Lass uns Wege finden, wie wir uns gegenseitig helfen 
können. Wir bitten dich für unsere Familienangehörigen und Freunde 
und Freundinnen. Lass sie deine Nähe erfahren. Halte deine schützende 
Hand über sie.  



 

Donnerstag 
Wochenlied: EG 11 (Wie soll ich dich empfangen) oder EG 4 (Nun komm, 
der Heiden Heiland) 
Wochenpsalm: Psalm 24 
Leitvers: Benedictus qui venit (Taizé) 
Lesung: Lukas 1,67-69 
Gebet: Gott, indem wir dich loben, erfüllt sich unser Leben. Wenn wir 
dich loben, verändert sich auch unsere Haltung zu unseren Mitmenschen. 
Wir alle tragen deine Würde. Lass uns und alle Menschen dein Heil in dir 
erkennen. 
 

Freitag 
Wochenlied: EG 11 (Wie soll ich dich empfangen) oder EG 4 (Nun komm, 
der Heiden Heiland) 
Wochenpsalm: Psalm 24 
Leitvers: Benedictus qui venit (Taizé) 
Lesung: Hebräer 10,19-25 
Gebet: Gott, wir danken dir, dass du zu uns hältst, obwohl wir manchmal 
gegen deinen Willen und deine Gebote handeln. Es fällt uns schwer, 
unsere Fehler zuzugeben. Leite uns zur Umkehr und vergib uns unsere 
Schuld. Wir bitten dich für die Menschen, die die Gemeinschaft der 
Christen verlassen haben oder das noch tun wollen. Bleibt du bei ihnen 
und begleite sie auf ihrem Weg.  

 
Samstag 
Wochenlied: EG 11 (Wie soll ich dich empfangen) oder EG 4 (Nun komm, 
der Heiden Heiland) 
Wochenpsalm: Psalm 24 
Leitvers: Benedictus qui venit (Taizé) 
Lesung: Sacharja 9,8-10 
Gebet: Danke, guter Gott, dass du in unser Leben kommst. In dir ist die 
Gerechtigkeit und das Heil. Wir bitten dich, mach uns bereit, dass wir uns 
auf dein Kommen einstellen und uns nicht blenden lassen von dem 
äußeren Glanz dieser Wochen. Wir bitten dich für die Menschen, die sich 
leicht täuschen lassen. Öffne ihre Augen und führe sie zu einem erfüllten 
Leben.  

 

2. Sonntag im Advent 
Kopf einziehen und durch oder „Kopf hoch, wird schon wieder“ sagen wir 
– ein schwacher Trost. Wir sind meist sprachlos, wenn andere beschwert 
sind. 
Gerade den Gebeugten und Niedergedrückten, den Zurückgewiesenen 
und Benachteiligten gilt die Frohe Botschaft: Haltet durch! Richtet euch 
auf, denn Gott sieht die Bedrängnis und hört das Klagen. Auch wenn es 
nicht so scheint: Wer auf Erlösung wartet, hofft nicht vergeblich. Wie der 
Frühling auf den harten Winter folgt und die Ernte auf die Saat, so wird 
der Sehnsucht nach Gott sein Kommen folgen. Darum: Kopf hoch, damit 
ihr ihn kommen seht. Der Zweite Advent spricht von einem kosmischen, 
umwälzenden Befreiungsgeschehen. Die Wiederkunft Jesu wird nicht 
unbemerkt bleiben. Sie wird uns erschrecken, aber nicht zum Fürchten 
sein. Wer beharrlich mit seiner kleinen Kraft nach Gott Ausschau hält, den 
wird er nicht enttäuschen. 
 
Wochenlied: EG 7 (O Heiland, reiß die Himmel auf) 
Wochenpsalm: Psalm 80 
Leitvers: Du Trost der Armen, Halleluja (Zink/Hufeisen) 
Lesung: Lukas 21,25-33 
Gebet: Guter Gott, wir danken dir für das Versprechen, dass du bei denen 
bleibst, die dir nachfolgen, und dass deine Botschaft nicht vergehen wird. 
Auch wenn es manchmal scheint, als könne unsere Welt verloren gehen, 
wissen wir, dass du uns zur Seite stehst. Begleite uns, damit wir auf deine 
Zusage vertrauen und unser Leben von dieser Hoffnung erhellt wird. Wir 
bitten dich für deine Kirche, dass sie festhält an deinem Wort. Lass sie zu 
einem Ort werden, an dem Menschen Zuflucht finden.  


