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zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 105: O Heiland reiss die Himmel auf
GL 106: Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen 
GL 107: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
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 113: Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt 
GL 116: Gott, heilger Schöpfer aller Stern 
GL 565: Komm, Herr Jesus, komm zur Erde und erfülle dein Gericht 
GL 566: Hebt eur Haupt, ihr Tore all 
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht 
GL 568: Komm, Herr Jesu, komm, führ die Welt zum Ende 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit 

Psalmen und Kehrverse:
GL 117,2: Werdet wach, erhebet euch, denn der Herr ist nahe
Mit Psalm 142 (GL 756) 
GL 118,1: Hebet, Tore, eure Häupter, erhebet euch, Pforten der Ewigkeit, dass der König der Herrlichkeit komme
Mit Psalm 94 (GL 739) 
GL 118,2: Erscheine strahlend über den Himmeln, o Gott, und über aller Welt gehe auf deine Herrlichkeit
Mit Psalm 85 (GL 123) 
GL 118,3: Komme, Herr, komm und erlöse uns
Mit Psalm 28 (GL 720) 
GL 120: Kündet es den Verzagten: Seid stark und fürchtet euch nicht!
Seht, unser Gott wird kommen, uns zu erlösen.
Mit Psalm 71 (GL 733) 
GL 122: Hebt euch, ihr Tore, unser König kommt
Mit Psalm 24 
GL 124: Siehe, kommen wird der Herr. Er wird sein Volk erlösen; machtvoll schallt sein Ruf
Mit Versen aus Jes 35 
GL 711: Herr, hebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12 

Einleitung A:
Advent � Ankunft. Gott möchte mit seinem Wort und seiner Liebe bei uns in dieser Feier ankommen. Gott hat uns zugesagt, dass er kommen wird. Wir werden es hören im Evangelium. Jesus wird inmitten von Drangsalen mit Macht und Herrlichkeit kommen. In der Lesung aus dem Buch Jeremia wird uns der Tag angekündigt, an dem das Heilswort in Erfüllung gehen wird. 
Jetzt ist Gott mitten unter uns. Stärken wir in dieser Feier unsere Hoffnung, dass Gott einmal endgültig wiederkommen wird. 
Einleitung B:
Erwarten!
Hoffen!
Wachsam sein!
Hören!
Menschwerdung�
Gottwerdung!
Leitwörter oder auch Leitgedanken des Advent.
Oder auch Wörter, die wir leid sind, weil unsere Welt doch bleibt wie sie ist, mit ihr Not, ihrer Gewalt oder Oberflächlichkeit.
Oder doch Wörter, die uns leiten, weil wir von Gott etwas erwarten.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
Menschen warten auf dich und auf dein Kommen in unserem Leben.
Wo bist du � so fragen wir in all unseren Sorgen und Fragen. 
Du bist bei uns. 
Wann kommst du � so fragen wir in unserer Sehnsucht nach dir. 
Du bist jetzt bei uns in deinem Wort. 
Wie kommst du � so fragen wir in unseren Ängsten. 
Du bist bei uns und richtest uns auf. 
Oder:
Wir sind Tastende, 
weil wir in den Dingen unserer Welt deine Zukunft erahnen.
Herr erbarme dich.
Wir sind Hoffende, 
weil wir in unserem Alltag die Erwartung nicht aufgeben.
Christus erbarme dich.
Wir sind Glaubende, 
weil du für alle Menschen Mensch wurdest.
Herr erbarme dich.

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 uns 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. Amen.
Oder:
Jesus, 
voller Glauben,
voller Hoffnung,
voller Liebe,
voller Sehnsucht warten wir auf dich.
Komm in unser Leben, 
erneuere unser Leben, 
wo wir falsche Wege gehen. 
Erneuere aber auch die Welt 
Stärke unsere Freude auf dich.
So können wir uns aufrichten
In allem, was schwer und dunkel ist
bei uns selbst und in der Welt. 
Darum bitten wir dich. Amen.
Oder:
Gott, 
du allein bist der Herr der Schöpfung und der Geschichte. 
Durch deinen Sohn bietest du uns die Erlösung an. 
Am Beginn der Adventszeit bitten wir dich: 
Schenk uns das Vertrauen, daß du unser Leben 
und unsere Welt in deinen Händen hältst. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten A:
Herr Jesus Christus, du wirst wiederkommen und dein Reich aufbauen. 
Zu dir beten wir voller Hoffnung und Vertrauen. 
	Hilf uns immer an dich zu glauben und auf dich zu hoffen, 
besonders in schwierigen Zeiten. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns. (Gl 118, 3)
	Lenke in diesen Wochen des Advents unser Hoffen und Sehnen nicht nur auf das Weihnachtsfest, sondern mehr noch auf deine endgültige Wiederkunft in unserem Leben. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns. (Gl 118, 3)

Lass unsere Gemeinden zu Orten werden, 
an denen Menschen sich als wertvoll und geliebt erfahren 
und sich aufrichten können. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns. (Gl 118, 3)
Schenke allen, die ohne jede Hoffnung leben, 
die nicht glauben können oder glauben wollen, 
die Erfahrung deiner Liebe zu uns Menschen. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns. (Gl 118, 3)
Lass alle, die an Süchten leiden, 
echte Zuwendung und Hilfe erfahren. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns. (Gl 118, 3)
Gib allen Christen und Christinnen den Mut, 
durch Wort und Tat Zeugen deiner Hoffnung zu werden. 
Komm, Herr, komm und erlöse uns. (Gl 118, 3)
Herr Jesus, auf dich bauen wir, auf dich hoffen wir, dich lieben wir, der du mit Gott, dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes lebst uns herrschst in alle Ewigkeit. Amen.
Fürbitten B:
Wir treten vor dich Hin Gott, mit unserem Fühlen, Bitten und Glauben: 
	Für alle Menschen die unter Not und Ungerechtigkeit leiden, 
dass sie von den Verantwortlich in Politik und Wirtschaft 
und von uns wahrgenommen werden 
und wir unsere Welt verändern, 
damit alle in ihr leben können.
	Für alle, die Hass, Streit und Gewalt in der Welt ausgeliefert sind, 
dass wir Menschen fähiger werden, 
Schritte des Friedens und der Versöhnung zu wagen.

Für alle, die unter den schrecklichen Ereignissen von Emsdetten 
oder vergleichbaren Taten leiden, 
dass sie Kraft, Trost und Hoffnung 
aus der Botschaft der Menschwerdung Gottes erfahren.
Für alle, die in ihrem Leben nur Sinnlosigkeit und Freudlosigkeit spüren, 
dass sie erfahren wie schön das Leben ist.
Für unsere Verstorbenen, 
dass sie in deiner neuen Welt leben.
So nimm du unsere Bitten an durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und 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 deinem Tisch im kommenden Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Oder:
Jesus, 
noch können wir dich nur über Zeichen erfahren. 
Brot und Wein sind Zeichen: du bist da. 
Wir dürfen dich empfangen.
Durchdringe unser Leben.
Durchdringe unser Denken.
Durchdringe unser Tun. 
So können wir deine Liebe und deine Hingabe weitergeben, 
bis wir mit dir einst auf ewig 
an deinem Tisch zusammensitzen. 
Darum bitten wir dich. Amen. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Großer und erhabener Gott,
in dieser heiligen Feier wollen wir dir unseren Dank darbringen.
Wir haben Grund dir zu danken, da du uns nie ohne Hoffnung lässt.
Alle: Kommt, lasst uns danken unserem Herrn, 
dem König, der da kommen wird. (GL 20,2)
Die Propheten haben immer wieder die Hoffnung deines Volkes gestärkt
und ihm verheißen, dass du für David einen gerechten Spross aufsprießen lassen wirst,
der für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen werde.
Alle: Kommt, lasst uns danken unserem Herrn, 
dem König, der da kommen wird. (GL 20,2)
Dein Sohn Jesus Christus hat die Jünger gemahnt, 
ihre Hoffnung auf dich zu setzen, wachsam zu bleiben
und sich nicht verwirren zu lassen.
Alle: Kommt, lasst uns danken unserem Herrn, 
dem König, der da kommen wird. (GL 20,2)
Er hat sie gelehrt, wie sie in der Liebe zueinander wachsen 
und reich werden können,
und wie sie leben müssen, um dir zu gefallen.
Alle: Kommt, lasst uns danken unserem Herrn, 
dem König, der da kommen wird. (GL 20,2)
Deine Kirche hat immer wieder den Blick auf den Menschensohn gerichtet
und ihre Hoffnung auf ihn gesetzt, der wiederkommen wird,
um uns endgültig zu erlösen.
Alle: Kommt, lasst uns danken unserem Herrn, 
dem König, der da kommen wird. (GL 20,2)
Für all das danken wir dir und preisen wir dich mit der ganzen Schöpfung.
Danklied: z. B. GL 260

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:
Christus spricht: 
Richtet euch auf und erhebt euer Haupt,
denn eure Erlösung ist nahe.
Oder:
Der Herr lasse euch wachsen 
und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen,
damit ihr ohne Tadel seid, 
wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Heiligen kommt.

Meditation nach der Kommunion:
Gott kommt,
mitten hinein
in unsere Welt
in unseren Alltag
in unsere Ängste
in unsere Freuden
Gott kommt,
nicht nach einem Fahrplan,
nicht wie wir es erwarten,
nicht nach unseren Vorgaben.
Gott kommt
neu
anders
zukünftig.
Wachsamkeit lohnt!

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 Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Oder:
Jesus, 
was ist für unser Leben wichtig? 
Was macht uns glücklich?
Was schenkt uns Halt? 
Das bist du, Herr, alleine!
Darum warten wir auf dich.
Ob wir andere anstecken, 
auch auf dich zu warten?
Segne uns dazu. Amen.

