A A1: Wortgottesdienst ohne Priester, 1. Adventsonntag, 
Lesejahr A - 28. November 2004
zusammengestellt von Pater Lorenz Voith CSsR 
und von Pater Hans Hütter CSsR

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:
Adventlied
Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters�
Liturgischer Gruß:
Jesus Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns seinen Frieden.
Alle: Amen.
Begrüßung:
“Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs.“ 
Mit diesen Worten aus der Lesung des 1. Adventsonntags möchte ich Sie zu diesem Wortgottesdienst willkommen heißen. 
Mit dem 1. Adventsonntag beginnen ein neues Kirchenjahr und zugleich die Vorbereitungszeit des Weihnachtsfestes. 
Treten wir nun vor den Herrn hin und bitten wir ihn um sein Erbarmen.

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

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)

Oder:
Hilf uns, Gott, 
daß wir voll Freude in diesen Tagen 
die Ankunft deines Sohnes erwarten. 
Nimm alle Trägheit von uns
und mache uns bereit, zu wachen und zu beten, 
damit uns Christus nicht schlafend findet, 
wenn er kommt und anklopft.
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Oder:
Gott,
dein Sohn hat uns zur Wachsamkeit aufgerufen.
Mach uns fähig, seine Stimme zu vernehmen,
und mach uns bereit, 
mit Taten der Liebe 
seine Ankunft vorzubereiten.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unsern Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

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 Gegenwart bei uns.

Öffne unsere Augen, dass wir uns selbst und die Mitmenschen neu wahrnehmen können in deinem 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.

Friedensgruß:
Der Advent macht uns bewusst, wie sehr wir des Friedens bedürfen,
eines Friedens der tief in den herzen verankert ist.
Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.
Geben wir einander ein Zeichen der Einheit und des Friedens.

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)


