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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 9. Dezember 2001
2. Adventsonntag, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 105: O Heiland, reiß die Himmel auf
	GL 107: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
GL 113: Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt
GL 114: Es kommt ein Schiff geladen
GL 115: Wir sagen euch an den lieben Advent
Psalmen und Kehrverse:
GL 119,3: Bereitet den Weg des Herrn, machet eben seine Pfade
Mit Psalm 72A (GL 152,2)
	GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du bist erfüllt vom Geist der Weisheit und der Einsicht.
Herr, erbarme dich.
Du bist erfüllt vom Geist des Rates und der Stärke.
Christus, erbarme dich.
Du bist erfüllt vom Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht.
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott, 
wir halten Ausschau nach einer neuen Welt 
in Gerechtigkeit und Frieden, 
wie sie in Jesus erfahrbar geworden ist.
Mach uns zu Werkzeugen deiner Gerechtigkeit 
und deines Friedens.
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott, unser Vater,
dein Sohn ruft uns zu einer neuen Gerechtigkeit auf, 
die aus dem Herzen kommt.
Gib uns die Kraft zu einem Handeln, 
das sich für die Menschen und für das Leben entscheidet. 
Durch Christus, unseren Herrn.

Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Gabengebet:
Vater im Himmel, 
lege deinen Geist in unser Herz,
damit er uns belebe und heilige
und zu einer wahren Opfergabe mache für dich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Aus dem römischen Meßbuch 
Oder:
Barmherziger Gott, 
heilige diese Gaben. 
Nimm das Opfer an, 
das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, 
und mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Präfation:
Präfation vom Advent II

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Von ihm redet die Botschaft aller Propheten,
die jungfräuliche Mutter 
trug ihn voll Liebe in ihrem Schoß,
seine Ankunft verkündete 
Johannes der Täufer
und zeigte auf ihn,
der unerkannt mitten unter den Menschen war.
Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude,
uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten,
damit wir ihn wachend und betend erwarten 
und bei seinem Kommen 
mit Liedern des Lobes empfangen.
Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln,
den Thronen und Mächten 
und mit all den Scharen des himmlischen Heeres
den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Er ist es,
der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft.
(vgl. Mt 3:11)
Oder:
Eine Stimme ruft in der Wüste:
Bereitet dem herrn den Weg!
Ebnet ihm die Straßen!
(Mt 3:3)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott und Vater, 
du hast deinen gekreuzigten Sohn auferweckt 
und ihm, dem Lebendigen, die Macht des lebenspendenden Geistes gegeben. 
Nimm dich deiner Kirche an, o Herr, und erneuere sie. 
Laß sie aufleben durch den Geist, dessen Zeichen das Feuer ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Herr, unser Gott, 
du hast gewollt, daß sich das Bild deines Sohnes auspräge im Wesen der Getauften, 
die du zu deinem Tisch geladen hast. 
Ermutige uns, dem Evangelium zu folgen 
und deinem Heiligen Geist Raum zu geben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Segen:
Der Herr segne uns
und schenke uns langen Atem in dieser Zeit,
da alle rennen, alle drängen ...
Er lasse uns die Ruhe finden,
die wir brauchen, um Ihm zu begegnen,
damit wir nicht vergeblich warten auf den,
der kommen will
Er lasse den Tau des Gerechten
auf uns herabkommen,
damit unsere Hoffnungen auf Gott wachsen
und unser müder Glaube sich erfrischen kann.
Er schenke uns das Vertrauen,
dass Er wirklich kommt - zu uns -
und wir Ihn sehen,
so wie Er ist:
als Gott, der uns liebt,
wie kein Mensch es vermag,
und an uns denkt seit dem Tag,
da wir geboren:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Aus: Herbert Jung, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

Fürbitten:
Guter Gott,
die Propheten des Advent verlangen von uns eine Umkehr des Herzens
und einen neuen Geist der Gerechtigkeit.
Wir bitten dich:
	Für alle, die in unserer Gesellschaft geringes Ansehen genießen.
Verschaffe du ihnen Gerechtigkeit.
	Für alle Menschen, die auf Helfer angewiesen sind.
Lass sie Menschen finden, die sich ihrer annehmen.

Für alle, die sich nach Frieden sehnen.
Besonders bitten wir für die Menschen in Palästina und in Afghanistan.
Lass in ihren Ländern Ruhe und Sicherheit einkehren.
Für alle, die von religiösen Fanatikern unterdrückt werden.
Offenbare ihnen die Freiheit der Kinder Gottes.
Für alle, die in diesen Tagen des Advent dem Herrn den Weg bereiten wollen.
Zeige ihnen, was Umkehr für sie konkret bedeutet.
Auf dich, Herr, setzen wir unsere Hoffnung
und deinen Verheißungen trauen wir. Amen
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