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Sonntagsblatt zum 1. Adventsonntag  
29. November 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Jesus, der Tür zum Leben, sei mit euch. In 

diesem Advent blicken wir auf den in unsere Welt kommenden 

Jesus und wir betrachten einige „Ich-bin-Aussagen“, die von Jesus 

überliefert worden sind. Zum 1. Advent die Worte: „Ich bin die 

Tür.“ Jesus „reißt ab vom Himmel Tor und Tür“, er „reißt ab wo 

Schloss und Riegel für“. Jesus öffnet für uns Tor und Tür, damit 

wir eintreten in seinen offenen Himmel und seine grenzenlose Liebe 

erfahren. Ebenso sind wir eingeladen: „Macht hoch die Tür, die Tor 

macht weit“, damit Jesus bei uns, in unser Menschsein eintreten 

kann und uns Heil und Leben bringt. Bekennen wir unsere Schuld, 

wenn wir ihn, Jesus, oder Menschen ausgesperrt und 

ausgeschlossen haben. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du bist die Tür zum Leben. 

Du öffnest uns die Tür, damit wir Heil erfahren. 

Du schließt die Tür, damit wir in Sicherheit leben. 
 

Tagesgebet: 

Zu uns kommender Gott, in wenigen Wochen feiern wir die Geburt 

deines Sohnes, Jesus Christus. Durch seine Menschwerdung ist er 

für uns die Tür zu dir geworden. Du lädst uns ein, uns für dich und 

die Mitmenschen zu öffnen, damit deine Liebe sichtbar wird. Darum 

bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und 

Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns 

liebt, in alle Ewigkeit. - Amen.  
 

1. Lesung: Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7 

Evangelium: Mk 13,24-37 

Predigtgedanken: Hirtenwort des Bischofs 
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Fürbitten: 

Wie eine Tür öffnen wir uns durch unser fürbittendes Gebet. Wir 

machen uns auf, um bewusster als sonst die Nähe Gottes zu suchen. 

Wir weiten unsere Gedanken und öffnen unsere Tür zu den Men-

schen und Anliegen, die uns berühren: 

 Viele Menschen sind mit ihrem Leben unzufrieden. Ihr Lebensge-

fühl ist, dass es die anderen besser haben als sie. Wo andere durch 

eine offene Tür gehen, sehen sie sich selber oft vor einer ver-

schlossenen Tür. Wo andere eine neue Möglichkeit sehen, sehen sie 

nur eine Bedrohung. Gib ihnen göttliche und menschliche Türöffner. 

Jesus, du Tür zum Leben. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Viele Menschen haben ihre Heimat verlassen, weil ihr Leben in Ge-

fahr war oder weil sie dort keine Perspektive mehr sahen. Viele sind 

in Flüchtlingslagern. Andere sind bei uns und warten auf einen posi-

tiven Bescheid, der ihnen die Tür zum Bleiben öffnet. Wieder an-

dere müssen zurück und sehen einer unsicheren Zukunft entgegen. 

Wir beten mit all denen, die in Unsicherheit leben. Wir bitten für 

alle Menschen um Türen, die sich für neue Möglichkeiten öffnen.  

Jesus, du Tür zum Leben. 

 Auch in unserem persönlichen Umfeld kennen wir die Erfahrung, 

dass Türen ins Schloss gefallen sind: Ein Streit, ein Missverständ-

nis, eine Verletzung, ein böses Wort oder ein Schweigen. Es gibt 

so viele Barrieren, die den Weg zu einem versöhnten Miteinander 

erschweren. Doch wer macht den ersten Schritt? Wer öffnet die 

Tür? Ermutige alle, denen es schwer fällt ihre Verhärtung und 

ihre Verschlossenheit zu überwinden. Und stärke alle, die nicht 

aufgeben und sich für ein gutes Miteinander einsetzen.  

Jesus, du Tür zum Leben. 

 Millionen von Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser 

und zu gesundheitlicher Versorgung. Ungerechtigkeit begegnet 

uns in der weiten Welt. Durch unfaire Wirtschaftsbeziehungen 

und korrupte Eliten wird ein menschenwürdiges Dasein verhindern. 

Öffne die Tür unseres Mitgefühls und lass uns solidarisch sein.  

Jesus, du Tür zum Leben. 
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Gott, du weißt, was wir brauchen und uns ersehnen. Lass uns teilha-

ben an deiner Weite und stärke unseren Mut und unsere Bereit-

schaft, Türen zu öffnen. Denn dir vertrauen wir heute und alle Tage 

unseres Lebens bis in Ewigkeit. - Amen.  
 

 

Gabengebet: 

Jesus sagt: „Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird ge-

rettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden.“ Joh 10,9 

Vater im Himmel, in deinem Sohn ist der Welt die Tür geöffnet 

worden, die uns eintreten lässt in deine Gegenwart. Du kommst zu 

uns in der Frohen Botschaft deines Sohnes, du berührst uns durch 

den Empfang der Kommunion. Du bist die Tür zur Fülle des Lebens, 

die allen offen steht und niemanden ausschließt – die Tür, die Him-

mel und Erde verbindet, die zusammenführt, was getrennt ist und 

uns Zugang verschafft zu dem, was uns wahrhaft nährt und stärkt. 

Mach hoch unsere Tür und mach weit unser Tor, damit wir selbst 

Türöffner werden für die Welt. Darum bitten wir durch ihn, Chris-

tus, unseren Herrn. – Amen. 
 

 

Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, du bist die Tür zum Reich Gottes. Überall dort, 

wo du durch deinen heilenden Geist unter uns gegenwärtig bist, sind 

wir zu Hause in deinem Reich, finden wir Schutz und Geborgenheit, 

sind wir den Gefahren dieser Welt nicht länger ungeschützt ausge-

liefert. Du bist die Tür zur vollkommenen Liebe, die uns einlädt ver-

trauensvoll einzutreten, die Tür, die uns neue Zugänge zueinander 

eröffnet und uns den Weg des Friedens erschließt. Lass uns durch 

dich immer wieder Eingang finden zur Begegnung mit dir und zur 

Erfahrung deiner heilenden Nähe; lass uns dadurch zum Schlüssel 

werden für deine Tür, um sie denen zu öffnen, die sich nach Heil 

und Befreiung sehnen. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. – Amen. 
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Segen: 

Der zu uns kommende Gott segne euch.  

Er schenke euch in dieser adventlichen Zeit offene Türen.  

Er öffne die Tür eures Herzens,  

damit er selbst an Weihnachten zu euch kommen kann 

und in euch wohnen bleibt. 

Dazu segne euch der menschgewordene Gott,  

der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. - Amen.  

 

 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden, 

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


