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Einführung:  
Wir beginnen den Advent und damit ein neues Kirchenjahr  
Ich wünsche Ihnen/uns allen einen gesegneten Advent, eine 
gesegnete Ankunft des Herrn. 
Mit dem 1. Advent beginnt immer ein neues Lesejahr. Im nun 
beginnenden Lesejahr A werden wir vor allem das Matthäus-
Evangelium hören. In der 1. Lesung (Jes 2,1-5)kündigt Jesaja die 
Völkerwallfahrt zum Zion an, einer der großen Adventstexte: „Dann 
schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser 
aus ihren Lanzen.“ Paulus stellt in der 2. Lesung aus dem Römerbrief 
(Röm 13,11-14a)den nahenden Letzten Tag als Tag des Gerichtes vor 
und fordert zu einer dementsprechenden Lebensweise auf. 
 

 
 

Kyrie:   GL 163, 2 
 



Gebet: 
Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen 
und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit 
Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine 
Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz an seiner Rechten erhalten, 
wenn er kommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen 
 
Evangelium: (Mt 24, 37-44) 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sofort nach den Tagen 
der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der 
Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden vom Himmel 
fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. 
Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 
erscheinen; dann werden alle Völker der Erde wehklagen 
und man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels 
kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. 
Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden und sie 
werden die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen 
zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis zum andern. 
Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine 
Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der 
Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das alles seht, dass 
das Ende der Welt nahe ist. 
Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das 
alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 
Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde 
kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der 
Sohn, sondern nur der Vater. 
Denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird die Ankunft des 
Menschensohnes sein. Wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut 
aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem 
Tag, an dem Noach in die Arche ging, und nichts ahnten, bis die Flut 
hereinbrach und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des 
Menschensohnes sein. 
Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer 
mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die 
an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine 
zurückgelassen. 



Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr 
kommt. Bedenkt dies: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher 
Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und 
nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. 
Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn kommt 
zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. 
 
Gedanken zum Evangelium 
„Haltet auch ihr euch bereit!“ Dieses Wort wird auch uns zugerufen! 
Bedenkt doch: jetzt ist die Zeit, günstige Gelegenheit, schreibt Paulus 
im Römerbrief, schreibt er uns, Ihnen, mir. Denn: Du hast nicht 
unbegrenzt Zeit. Wenn da einer ist, der auf ein Wort der Vergebung 
wartet, sag’s ihm, morgen kannst du es vielleicht nicht mehr. Wenn du 
da oder dort helfen kannst, schieb’s nicht auf die lange Bank, tu’s! 
Bedenkt doch: die Zeit.  
Doch keine Drohbotschaft - eine Einladung, die Zeit zu nutzen, heiter 
und gelassen, bis ER kommt. 
 
Fürbitten 
Lasset uns beten zu Gott, auf dessen Herrschaft die Völker warten: 

- Für die Nationen der Erde: dass sie sich nicht in Hass und 
Nationalismus verrennen, dass sie aufhören, miteinander Krieg 
zu führen und dass einmal doch Friede sei, wo immer Menschen 
auf der Erde wohnen.    Gott unser Vater 

- Für unsere Kirche: dass sie sich nicht festklammert an dem, was 
überholt und vergangen ist, und dass sie auch unsere Zeit 
verstehen lernt als das unaufhörliche Kommen des Reiches 
Gottes 

- Für unsere lieben Verstorbenen, die uns vorangegangen sind: 
dass sie in unserer Erinnerung lebendig bleiben und in Gott ihren 
Frieden auf ewig haben 

Siehe, es ist wieder Advent geworden im Jahr deiner Kirche, Gott. 
Wieder beten wir die Gebete der Sehnsucht und des Harrens, singen 
die Lieder der Hoffnung und der Verheißung. Und wieder ballt sich 
alle Not und alle gläubige Erwartung in das Wort zusammen: Komm. 
Komm, Herr Jesus, komm! 
 
 
 



Vater unser 
 
Segensbitte:  
Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines 
Sohnes geschenkt; er segne uns durch das Licht seiner Gnade. 
Er mache uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in 
Werken der Liebe. 
Die erste Ankunft des Erlösers sei uns Unterpfand der ewigen 
Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den 
Wolken des Himmels. Amen. 
Das gewähre und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen 
 
Zum Nachdenken für die neue Woche 
Eine kleine Geschichte noch: Das Adventsgesicht : 
„Bitte warten Sie hier!“ sagte ich zu dem Blinden und ließ ihn an einer 
verkehrsgeschützten Ecke des Großstadtbahnhofs allein. Ich wollte 
ihm das Gewühl ersparen auf dem Wege zum Schalter, zur Auskunft, 
zur Fahrplantafel und zur Post. Zurückkehrend sah ich ihn schon von 
weitem stehen, während die Menschen an ihm vorbeihetzten, ein Kind 
ihn anstarrte, ein Gepäckkarren einen Bogen um ihn fuhr und ein 
Zeitungsverkäufer nach einem vergeblichen Angebot fast scheu 
wieder von ihm wegging. Er stand ganz still, der Blinde, und auch ich 
musste ein paar Augenblicke stehenbleiben. Ich musste sein Gesicht 
ansehen. Die Schritte um ihn her und die unbekannten Stimmen und 
all die Geräusche eines lebhaften Verkehrs, die schienen für ihn keine 
Bedeutung zu haben. Er wartete. Es war ein ganz geduldiges, 
vertrauendes und gesammeltes Warten. Es war kein Zweifel auf dem 
Gesicht, dass ich etwa nicht wiederkommen könnte. Es war ein 
wunderbarer Schein der Vorfreude darin; er würde bestimmt wieder 
bei der Hand genommen werden. Ich kam nur langsam los vom 
Augenblick dieses eindrucksvoll wartenden Gesichtes mit den 
geschlossenen Lidern; dann wusste ich auf einmal: So müsste 
eigentlich das Adventsgesicht der Christen aussehen! 
 
Lied:  GL  218  (Macht hoch die Tür, die Tor macht weit) 
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