
Andacht für Zuhause 1. Adventssonntag 

 

Lied: Gotteslob 223,1 Wir sagen euch an, den lieben Advent 

Eröffnung: 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Amen. 

Kyrierufe: Gotteslob 159 Licht das uns erschien 

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 zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in 

Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 

herrscht in alle Ewigkeit.  

Amen. 

 

Lesung:          Mk 13, 33-37 

In jener Zeit, sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

33Seht euch also vor, und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit 

da ist. 

34Es 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 befahl er, wachsam zu sein. 

35Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob 

am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am 

Morgen. 



36Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. 

37Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam! 

Auslegung: 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wieder darf ich die Reihe der Andachten für Zuhause und unserer Adventsimpulse 

eröffnen und darf damit als erster einen kleinen Impuls im neuen Kirchenjahr setzen, 

denn mit dem ersten Advent beginnt ja das neue Kirchenjahr. Eigentlich ist der 

Wechsel des Kirchenjahres am ersten Advent nichts Besonderes und mir ist klar, dass 

es passiert und doch hat er mich in diesem Jahr etwas überrascht. Er hat mich 

überrascht, weil mir damit klar wurde, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist und dass 

ich gar nicht so recht gemerkt habe, wie schnell die Zeit vergangen ist. Auch das 

Kalenderjahr neigt sich dem Ende entgegen und gerne hält man bei Jahreswechseln 

Rückschau auf das Vergangene und Vorausblick auf das Zukünftige. Doch wenn ich an 

das vergangene Jahr denke, dann sind für mich viele Dinge in Erinnerung, die schwer 

waren und die viel Kraft gekostet haben. Es ist die ganze Situation um das Corona-

Virus in meinem Kopf, all die Gespräche, die ich mit Menschen in dieser Zeit geführt 

habe, aber auch all die Einschränkungen, die es im vergangenen Jahr gab. Ich muss an 

all die Begegnungen in dieser Zeit denken und immer wieder an das Gefühl, dass 

diese Begleitet hat, ob all das was ich gerade tue nicht zu einem Gesundheitsrisiko für 

mich und für andere wird. Ich muss an die Menschen denken, denen ich die 

Krankensalbung gespendet habe und die positiv auf das Corona-Virus getestet 

wurden und größtenteils an diesem Virus auch verstorben sind. Ich muss an all die 

Menschen denken, die ich beerdigt habe und an all ihre Angehörigen, die ich ein 

Stück in der Trauer begleitet habe. 

All diese Gedanken begleiten meinen Jahreswechsel in diesem Jahr und dann wird 

mir im Tagesevangelium auch noch der Satz um die Ohren gehauen, dass ich 

„Wachsam sein soll“ und mich vorbereiten soll auf die Wiederkunft des Herrn.  

„Wachsam sein“ – war ich das nicht schon genug im letzten Jahr? Habe ich nicht 

genug auf mich und auf die Menschen aufgepasst, die mir begegnet sind? Habe ich 

nicht genug Maßnahmen ergriffen, um meiner Pflicht nachzukommen? War ich nicht 

immer aufmerksam und habe darauf geachtet, dass alles seien Ordnung hat zum 

Fremdschutz und zum Eigenschutz? 

Doch bei genauerer Betrachtung des Evangeliums springt mir da ein besonderer 

Diener ins Auge, der Türhüter. Dieser erhält noch einmal eindringlich den Auftrag, 

dass er Wachsam sein soll. Doch bei genauerer Betrachtung, fällt auf, dass es ja die 

Pflicht des Türhüters ist wachsam zu sein – immer dann, wenn es klingelt oder klopft 

an die Tür zu gehen und Gäste zu begrüßen und Feinde abzuwehren. Vor ihm wird 

also nichts Zusätzliches verlangt, sondern nur die Erfüllung seiner Pflicht, auch dann, 

wenn der Hausherr nicht anwesend ist. 



Ist das bei mir nicht genauso? Wird Gott von mir etwas verlangen, was nicht sowie so 

schon meine Pflicht ist? Verlangt er von mir in diesem besonderen Jahr nicht 

eigentlich nur, dass ich meine Pflicht erfülle und auf meine Mitmenschen achte, weil 

es ein Gebot der Nächstenliebe ist. Natürlich bedeutet das für mich selbst die ein 

oder andere Einschränkung, aber letztendlich ist das doch nur ein Ausdruck der von 

uns Christen sowie so schon gelebten und geforderten Nächstenliebe. So ist das von 

uns Verlangte nichts, was unsere Kräfte übersteigen würde, sondern es ist einfach 

das, was wir sowie so schon die ganze Zeit leben sollten. 

Natürlich ist diese Zeit hart, weil vieles nicht mehr so einfach möglich ist, aber wenn 

wir Nächstenliebe wirklich meinen und wirklich leben, dann werden wir auch immer 

Wege und Mittel finden für die Menschen da zu sein, die gerade unsere Hilfe 

brauchen, weil sie mit dem ganzen nicht zurecht kommen oder weil sie in der Gefahr 

stehen zu vereinsamen. 

So lautet auch mein Vorsatz fürs neue Kirchenjahr, dass ich in meinen Bemühungen 

um die Erfüllung meiner Pflichten nicht nachlassen werde und das ich auch weiterhin 

für die Menschen da sein werde und vielleicht weitere Wege finden muss um noch 

mehr Menschen zu erreichen und begleiten zu können. Mein Begleiter im letzten Jahr 

war dabei immer wieder das Telefon, der Computer für Videokonferenzen oder die 

Maske, um Menschen auch im realen Leben zu treffen. 

 Vielleicht kann eines dieser Elemente auch für sie etwas sein und sie schließen sich 

mir an und versuchen den Kontakt zu den Menschen zu halten, die von der jetzigen 

Situation besonders betroffen sind. Denn auch diese Menschen sind unsere Nächsten 

und gehören damit wie selbstverständlich in das Gebot der Nächstenliebe. 

Kaplan Michael Druyen 

Lied: Gotteslob 177, 1+2 Credo in unum Deum 

Fürbitten: 

In Dankbarkeit gedenken wir der Schritte, die Gott für unsere Erlösung 

getan hat, und richten voll Vertrauen unser Bitten an unseren Fürspre-

cher beim Vater, den Herrn Jesus Christus: 

• Dass er die Sehnsucht der Menschen erfülle, durch sein Kommen 

die Welt von Sünden reinige und ihr den Frieden bringe, lasset zum 

Herrn uns beten: Herr, erbarme dich ... 

• Dass er am kommenden Fest seiner Geburt allen Streit beende 

und die Getrennten wieder an einem Tisch zusammenführe, lasset 

zum Herrn uns beten: Herr, erbarme dich ... 

• Dass er unsere Herzen aufschließe für die Not der Hungernden in 

der Welt und für die Einsamkeit in unserer nächsten Umgebung, 

lasset zum Herrn uns beten: Herr, erbarme dich ... 



• Dass er unsere Verstorbenen in das Reich des Lichtes und des 

Friedens führe, lasset zum Herrn uns beten: Herr, erbarme dich ... 

Biete deine Macht auf, Herr, unser Gott, und komm! Entreiße die Welt 

allen Gefahren, die ihr wegen unserer Sünden drohen, und mache uns 

frei. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – 

A: Amen. 

 

Vater unser: 

Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. 

Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke 

unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich 

suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen 

 

Segen: 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum 

ewigen Leben 

Lied: Gotteslob 227, 1+2 Komm du Heiland, aller Welt 


