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WIR FEIERN DIE HAUSKIRCHE.
Was bereiten wir vor?

Ein Licht brennt am Fenster.
Ein Tuch wird über den Tisch gelegt.
Auf unserem Tisch steht eine Kerze …
… ein kleines Kreuz
… eine Bibel

ZU BEGINN

Der Anfang der Geschichte
und ihre Vollendung durch Christus,

das Kommen des Herrn
und seine Anwesenheit in unserer Welt:

Im Advent wird uns das alles gegenwärtig.
Gott kommt uns entgegen.

Wir brechen auf in die Zukunft,
die er uns bereitet.

KREUZZEICHEN

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in dem
wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das Kreuzzeichen
und sprechen dabei die Worte:

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.“



KYRIE/SCHULDBEKENNTNIS

WIR LEBEN WIE GETRIEBENE, UND DIE ZEIT VERGEHT.

HERR, ERBARME DICH.

WIR SUCHEN NACH BEGEGNUNG UND VERSCHLIEßEN UNS DOCH.

CHRISTUS, ERBARME DICH UNSER.

WIR WARTEN AUF DEIN KOMMEN IN UNSERER WUNDEN SEELE.

HERR, ERBARME DICH UNSER.

DER VATER DER ERFÜLLUNG GEHE MIT UNS. AMEN



ERSTE LESUNG aus dem Buch Jesaja

Das Wort, das Jesája, der Sohn des Amoz,
über Juda und Jerusalem geschaut hat.
Am Ende der Tage wird es geschehen:
Der Berg des Hauses des Herrn
steht fest gegründet als höchster der Berge;
er überragt alle Hügel.
Zu ihm strömen alle Nationen.
Viele Völker gehen und sagen:
Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn
und zum Haus des Gottes Jakobs.
Er unterweise uns in seinen Wegen,
auf seinen Pfaden wollen wir gehen.
Denn vom Zion zieht Weisung aus
und das Wort des Herrn von Jerusalem.
Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen
und viele Völker zurechtweisen.
Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen
umschmieden
und ihre Lanzen zu Winzermessern.
Sie erheben nicht das Schwert, Nation gegen Nation,
und sie erlernen nicht mehr den Krieg.
Haus Jakob, auf,
wir wollen gehen im Licht des Herrn.

(Jes. 2,1-5)



ZWEITE LESUNG        aus dem Brief des Apostels 
Paulus die Gemeinde in Rom

Schwestern und Brüder!
Das tut im Wissen um die gegenwärtige Zeit:
Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf.
Denn jetzt ist das Heil uns näher
als zu der Zeit, da wir gläubig wurden.
Die Nacht ist vorgerückt,
der Tag ist nahe.

Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis
und anlegen die Waffen des Lichts!
Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag,
ohne maßloses Essen und Trinken,
ohne Unzucht und Ausschweifung,
ohne Streit und Eifersucht!

Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an.

(Röm 13,11-14a)



EVANGELIUM + aus dem heiligen Evangelium nach

Matthäus

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:

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.

(Mt 24,37-44)



IMPULS

Wenn er kommen wird, sie alle zu richten,
wird er sagen zu den Guten und den Ordentlichen:
Kommt in die Hallen, die ich euch bereitet habe‘.

Und dann wird er sagen:
‚Jetzt kommt auch ihr: Mörder, Säufer, Bettler, Huren,

kommt her auch ihr‘

Und die Ordentlichen und die Anständigen werden
sagen: ‚Aber Herr, warum denn berufst du auch diese?

Ihr Antlitz ist das des Viehs‘

Und er wird sagen:
‚Deshalb ihr Anständigen, berufe ich gerade diese:

Weil kein einziger von denen je hat glauben können,
dass er dessen würdig ist‘

Dann werden alle alles verstehen.
Dann werden alle, alle verstehen.

Dein Reich Herr komme!“

(Fjodr Dostojewski)



FÜRBITTEN

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an
Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgendes
ökumenisches Friedensgebet:

Gütiger Gott, wir sehnen uns danach,
miteinander in Frieden zu leben.

Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit
überhandnehmen,
wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht,
wenn Versöhnung nicht möglich erscheint,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.

Wenn Unterschiede in Sprache,
Kultur oder Glauben uns vergessen lassen,
dass wir deine Geschöpfe sind und
dass du uns die Schöpfung als gemeinsame
Heimat anvertraut hast,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.

Wenn Menschen gegen Menschen
ausgespielt werden,
wenn Macht ausgenutzt wird,
um andere auszubeuten,
wenn Tatsachen verdreht werden,
um andere zu täuschen, bist du es,
der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.

Lehre uns, gerecht und fürsorglich
miteinander umzugehen und der



Korruption zu widerstehen.

Schenke uns mutige Frauen und Männer,
die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt
an Leib und Seele hinterlassen.

Lass uns die richtigen Worte, Gesten und
Mittel finden, um den Frieden zu fördern.

In welcher Sprache wir dich auch als
„Fürst des Friedens“ bekennen,
lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein
gegen Gewalt und gegen Unrecht.

Amen.

VATER UNSER

Vater unser im Himmel
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich, und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen



SEGEN

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen dem
anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, segnen
wir uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und sprechen
dabei:

„Der Herr segne dich.
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“


