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Liedervorschläge:
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 

Einleitung:
Liebe Schwestern, liebe Brüder!
�Sprich, damit wir uns begegnen!� � So habe ich einmal auf einer Spruchkarte gelesen. Heute begegnen wir uns dem Täufer Johannes. Er weist uns auf Jesus hin � durch seine Worte und auch durch sein Leben. Haben wir in dieser Feier den Mut, uns auf ihn einzulassen, auf seine Worte zu hören. Dann bereiten wir Jesus immer tiefer den Weg in unsere Herzen.
Grüßen wir Jesus jetzt in unserer Mitte. Durch seine Worte begegnet er uns ganz persönlich. Bereiten wir uns jetzt auf ihn vor, bereiten wir uns vor auf das Fest seiner Geburt in dieser Welt und in uns. 
Bitten wir ihn jetzt um sein Erbarmen. 
Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, Johannes der Täufer hat auf dich hingewiesen. 
Er ruft uns auf: �Kehrt um.� 
Du bist größer als er. 
In unserer Schwäche, in der wir immer wieder die gleichen Fehler und Sünden begehen, rufen wir voller Hoffnung: 
Herr, erbarme dich.
In unserer Unwissenheit um deine Liebe, in der wir immer wieder verzweifeln, rufen wir voller Hoffnung: 
Christus, erbarme dich. 
In unserem Kleinglauben, in dem wir dir nicht vertrauen, rufen wir voller Hoffnung: 
Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet:
Allmächtiger und barmherziger Gott, 
deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg.
Lass nicht zu,
dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern,
deinem Sohn entgegenzugehen.
Führe uns durch dein Wort und deine Gnade
zur Gemeinschaft mit ihm, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
(Im Messbuch vorgesehen)

Gabengebet:
Barmherziger Gott, 
wir bekennen, dass wir immer wieder versagen
und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können. 
Komm uns zu Hilfe, ersetze, was uns fehlt,
und nimm unsere Gebete und Gaben gnädig an.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
(Im Messbuch vorgesehen)

Präfation:
Präfation vom Advent II
Das Warten auf den Herrn einst und heute
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 Hrrn den Weg!
Ebnet ihm die Straßen!
(Mt 3:3)

Schlussgebet:
Herr, unser Gott,
im heiligen Mahl 
hast du uns mit deinem Geist erfüllt.
Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis,
die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen
und das Unvergängliche mehr zu lieben
als das Vergängliche.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.
(Im Messbuch vorgesehen)

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du weißt wie schwer wir uns damit tun, unser Leben zu ändern. Doch du rüttelst uns auf durch Menschen wie Johannes. So bitten wir dich: 
	Rüttle uns auf, wo wir dich, deine Botschaft und deine Sorge für uns vergessen.
Komm, Herr, komm und erlöse uns(Gl 118,3)
	Rüttle uns auf, wo wir nur an uns denken und die Mitmenschen, die schwächer und ärmer sind, verdrängen wollen.
kursiv]Komm, Herr, komm und erlöse uns(Gl 118,3)

Rüttle uns auf, wo wir uns in unsere Arbeit verrennen und weder Zeit für uns und unser Mitmenschen finden. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns(Gl 118,3)
Rüttle uns auf, wo wir Ungerechtigkeiten sehen und zulassen, weil wir nicht den Mut haben, einzugreifen. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns(Gl 118,3)
Rüttle uns auf, wo das Leid und die Not unserer Mitmenschen übersehen und gleichgültig geworden sind. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns(Gl 118,3)
Rüttle uns auf, wo wir Mitmenschen aus unserer Gemeinschaft ausschließen oder uns selber von den Mitmenschen abkapseln. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns(Gl 118,3)
Herr, komm und erlöse uns. 
Dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit. 
Amen!


