A A1: Eucharistiefeier, 1. Adventsonntag, Lesejahr A - 28. November 2004

Liedervorschläge:
GL 109: Aus hartem Weh 
GL 106: Kündet allen in der Not 
GL 110: Wachet auf, ruft uns die Stimme 
GL 112: Herr, send herab uns deinen Sohn 
GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten 
GL 812: Tauet Himmel den Gerechten 
GL 813: O komm, o komm Emmanuel 

Psalmen und Kehrverse:
GL 118,3: Komm, Herr, komm und erlöse uns. 
Mit Psalm 24 (GL 122,2) 
GL 118,4: Komm, o Herr, und bring uns deinen Frieden
Mit Psalm 18 (GL 712,2) 
Halleluja: 530; 4 o. 5
Mit Psalm 85, Vers 7: Erweise uns, Herr, deine Huld, und gewähre uns Heil (GL 123) 
GL 692;2: Der Herr ist unser Friede, bei ihm sind wir geborgen
Mit Psalm 112 (GL 692,2) 
GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12 
GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Psalm 22B 

Eröffnung:
Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Niemand, der auf dich hofft, wird zuschanden.
(nach Ps 25,1-3)
Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du mahnst uns zur Wachsamkeit.
Kyrie eleison
Du weist uns den Weg der Aufmerksamkeit.
Christe eleison
Du mahnst uns, die Zeichen der Zeit zu erkennen und richtig zu deuten.
Kyrie eleison

Oder:
GL 103: Tau aus Himmelshöhn

Oder:
In diese menschliche Finsternis
kommt Gott auf leisen Sohlen mit seinem Licht
und wird Tür � überall auf der Erde:
Tür zu Palästen,
zu Banken,
zu Gefängnissen,
zu Kirchen,
zu Armutshütten,
zu Krankenhäusern,
zu Altenheimen,
zu Behörden,
zu Kurien,
zu Unterdrückten.
Überall macht dieses Licht aufmerksam: 
auf sein Heilsangebot und seine Befreiung.
Herr, komm, mit deinem Licht.
Befreie uns aus den Finsternissen dieser Welt.
Schenke uns dein Erbarmen.
Sei du nun in unserer Mitte � in diesem heiligen Geschehen.
Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. 

Tagesgebet:
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 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.
(Im Messbuch vorgesehen)


Fürbitten A:
Herr und Gott, mit Vertrauen kommen wir mit unseren Bitten zu dir: 
	Hilf uns in der nun beginnenden Adventszeit hellhörig zu werden auf deine Verheißung und Ge-genwart bei uns.

Öffne unsere Augen, dass wir uns selbst und die Mitmenschen neu wahrnehmen können in dei-nem Licht. 
Beschenke uns mit dem langen Atem der Hoffnung auf Heil und Erfüllung unseres Lebens und dieser Welt.
Lass unsere verstorbenen Verwandten und Freunde bei dir jene Heimat und Geborgenheit finden, die sie ersehnt und an die sie geglaubt haben.
Diesen ausgesprochenen Bitten legen wir auch die vielen persönlichen Anliegen bei, die wir in diesen Gottesdienst mit hereingebracht haben; Herr nimm sie an und stärke uns alle auf dem Weg der Erwartung deines Kommens zu Weihnachten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen.
Fürbitten B:
Herr und Gott. Wir stehen in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir werden uns unserer Ver-antwortung bewusst. Wir erkennen unsere Möglichkeiten und Grenzen. Wir bitten dich: 
	Für alle Menschen, die nicht zu sich selbst kommen: dass sie nicht ständig vor sich weglaufen, sondern Mut finden zum Fragen und Suchen.
Herr, erbarme dich, ... 

Für alle Menschen, die sich in sich selbst vergraben: dass sie eine Tür finden und anderen begeg-nen.
Herr, erbarme dich, ... 
Für alle Menschen, die andere nicht verstehen: dass sie sich Mühe geben, auf sie zu achten und ihre Eigenheiten anzunehmen.
Herr, erbarme dich, ...
Für alle Menschen, die sich anderen zuwenden: dass sie in ihrem Gutsein nicht ausgenützt, durch ihre Bereitschaft nicht vereinnahmt werden.
Herr, erbarme dich, ... 
Für uns selbst: dass wir mehr hoffen, dass wir mehr leben und mehr wagen auf dem Weg des Glaubens.
Herr, erbarme dich, ...
Herr, unser Gott, auf dein Kommen warten wir. Hilf uns, als Alleinstehende, in Familien und Ge-meinschaften, dein Licht zu erkennen und deinen Verheißungen zu folgen. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn.


Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
alles, was wir haben, kommt von dir.
Nimm die Gaben an, die wir darbringen.
Mache sie für uns in diesem Leben
zum Sakrament der Erlösung
und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch vorgesehen)

Präfation vom Advent I
Das zweimalige Kommen Christi
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn in seinem ersten Kommen 
hat er sich entäußert
und ist Mensch geworden.
So hat er die alte Verheißung erfüllt
und den Weg des Heiles erschlossen.
Wenn er wiederkommt
im Glanz seiner Herrlichkeit,
werden wir sichtbar empfangen,
was wir jetzt
mit wachem Herzen gläubig erwarten.
Darum preisen wir dich 
mit allen Engeln und Heiligen
und singen vereint mit ihnen 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis 
und anlegen die Waffen des Lichts.
(Röm 13,12b) 
Oder:
Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn.
Er zeige uns seine Wege, 
auf seinen Pfaden wollen wir gehen.
(Vgl. Jes 2:3)
Oder:
Christus spricht:
Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen.
(Mt 24:35)

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.
(Im Messbuch vorgesehen)

Segen:
Der Herr segne euch
und schenke euch langen Atem in dieser Zeit,
da alle rennen, alle drängen.
Er lasse euch die Ruhe finden,
die ihr braucht, um Ihm zu begegnen,
damit ihr nicht vergeblich wartet auf den, 
der kommen will.
Er lasse den Tau der Gerechtigkeit
auf euch herabkommen,
damit eure Hoffnung auf Gott wachsen
und euer müder Glaube sich erfrischen kann.
Er schenke euch das Vertrauen,
dass er wirklich kommt � zu euch �
und ihr Ihn seht,
so wie ER ist:
als Gott, der euch liebt
und an euch denkt seit dem Tag,
da ihr geboren.
So segne euch der treue und nahe Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
(Nach Herbert Jung)
Oder:
Gott, 
segne die Welt und was sie erfüllt.
Segne die Wohnungen und Häuser, die wir bewohnen,
segne unsere Hände und Augen.
Segne unser Aufstehen am Morgen und
unser Hinlegen am Abend des Tages.
Segne unser tägliches Arbeiten und Mühen.
So segne und begleite euch 
der treue und nahe Gott:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. 
(Nach einem altirischen Segensspruch)

