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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 1. Dezember 2002
1. Adventsonntag, Lesejahr B
zusammengestellt von Martin Stewen
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit gehe auf zu unsrer Zeit
	GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
GL 104: Tauet, Himmel, aus den Höhn, tauet den Gerechten
GL 105: O Heiland, reiß die Himmel auf (zur 1. Lesung)
GL 107: Macht hoch die Tür
GL 109: Aus hartem Weh die Menschheit klagt
GL 110: Wachet auf, ruft uns die Stimme
GL 111: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern
GL 112: Herr, send herab uns deinen Sohn
GL 116: Gott, heilger Schöpfer aller Stern, erleucht uns, die wir sind so fern
Psalmen und Kehrverse:
GL 117,1: Tauet, ihr Himmel von oben; ihr Wolken, regnet herab den Gerechten...
Mit Psalm 12 (GL 711)
	GL 118,3: Komm, Herr, komm und erlöse uns
Mit Psalm 28 (GL 720) oder mit Psalm 24 (GL 122)
GL 118,4: Komm, o Herr, und bring uns deinen Frieden
Mit Psalm 71 (GL 733)
GL 117,2 Werdet wach, erhebt euch, denn der Herr ist nahe. 
Mit Psalm 24 (GL 122) oder mit Psalm 28 (GL 720)
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. 
Mit Psalm 63
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott . 
Mit Psalm 42/43
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen. 
Mit Psalm 71


Einleitung:
Wir feiern heute den ersten Advent, den Beginn eines neuen Kirchenjahres.
Wir hören, wie das heutige Evangelium uns sagt, daß wir unser bisheriges Leben eigentlich auf den Kopf stellen sollten. Allzeit bereit sollen wir sein für die Ankunft Gottes mitten in unserem Leben. Doch viele Dinge im Leben sind für uns vermeintlich wichtiger als Gott. So sind wir Gott nicht treu. Gott aber bleibt, er kennt uns. Wenn Gott aber plötzlich in unser Leben tritt, heute oder morgen, was wird dann sein?
Zum Kyrie:
Jesus Christus,
du bist Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens
Herr, erbarme dich!
Du bist der Grund von Zufall und Ereignis
Christus, erbarme dich
Du bietest Sicherheit und Halt
Herr , erbarme dich
Vergebungsbitte:
Der gute und liebende Gott erbarme sich unser, 
er verzeihe uns unsere Fehler und erlasse uns unsere Schuld. 
Am Ende unserer Tage führe er uns in sein Reich des ewigen Friedens.

Tagesgebet:
Gott, wir erwarten die Wiederkunft Jesu. 
Dann wird das Böse in unserer Mitte endgültig keinen Raum mehr haben. 
Gemeinsam wer den wir deinen großen Namen preisen. 
Möge diese Feier uns stärken in unserer Hoffnung, 
und möge diese Hoffnung uns Ansporn für unser Tun sein. 
Darum bitten wir dich im Namen Jesu, deinem Sohn und unserem Bruder, 
jetzt und immerdar. Amen.

Gabengebet:
Gelobt seist du, Ewiger, 
für das Brot, gepriesen für den Wein. 
Mögen diese Gaben sichtbarer Ausdruck unserer Gemeinschaft 
untereinander und mit dir sein, 
der du uns begleitest alle Tage unseres Lebens. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 
der in dir lebt und mit uns ist. Amen.

Präfation:
Präfation vom Advent I
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:
Amen, ich sage euch:
Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen
(Mk 13,31)
Oder:
Danket Gott jederzeit für die Gnade
die uns in Christus Jesus geschenkt ist.
(vgl. 1 Kor 1,4)

Schlußgebet:
Treuer Gott, 
Du bist mit uns und begleitest uns. 
Lass uns gestärkt in der Hoffnung einander stärken in der Hoffnung, 
damit wir aufgerichtet dein Kommen verkünden. 
Darum bitten wir dich durch Jesus, 
deinen Sohn und unseren Bruder. Amen.
(Aus: Ernst, Hanspeter; Bitten und Gebete, Luzern 1997)

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du kennst unsere täglichen Belastungen, Wünsche und Pflichten, 
alles, was unser Leben in Fahrt hält. 
Du aber bist unserer sicher Dreh- und Angelpunkt. 
So bitten wir dich:
	Stärke unsere Bereitschaft, dir zu dienen, 
indem wir für die Anliegen der Menschen um uns herum hell höriger werden.
	Hilf uns, auch Zeit für uns selbst zu finden, 
damit die Seele wieder atmen kann.

Erleuchte uns in der Erkenntnis, 
dass der Reichtum unserer Liebe zueinander der einzige Reichtum ist, 
der auch vor dir bestehen wird.
Lass die Anliegen und Sorgen der ganzen Welt von uns mitgetragen sein.
Guter Gott, hilf uns bei allen unseren Werken, 
dass wir sie in guter Absicht tun. 
Hilf, dass wir dann frei von Schuld am Ende der Zeiten vor dir stehen können. 
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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