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Liedvorschläge:
Lieder: 
GL 103: Tau aus Himmelshöhn (Kyrierufe)
GL 495,2: Kyrierufe Advent
GL 106: Kündet allen in der Not
GL 107: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
GL 110: Wachet auf, ruft uns die Stimme (1. Str.)
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern (4. Str.)
Psalmen und Kehrverse: 
GL 119,3: Bereitet den Weg des Herrn, machet eben seine Pfade
Mit Psalm 72 A (GL 152) oder Psalm 71 (GL 733) oder Psalm 147 (GL 760)
GL 152: Seht unser König kommt; er bringt seinem Volk den Frieden
Mit Psalm 72 A oder Psalm 71 (GL 733) oder Psalm 147 (GL 760)
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk; erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 (GL 741)
GL 120: Kündet es den Verzagten; Seid stark und fürchtet euch nicht!
Seht, unser Gott wird kommen, uns zu erlösen.
Mit Psalm 72 A (GL 152) oder Psalm 71 (GL 733) oder Psalm 147 (GL 760) 
GL 119,5: Machet euch auf, steigt empor zur Höhe und schaut die Freude, die von Gott her kommt
Mit Psalm 85 (GL 123)
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Zum Kyrie: 
GL 103: Tau aus Himmelshöhn (Kyrierufe)
GL 495,2: Kyrierufe Advent
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Gebete: 
Tagesgebet
Verborgener Gott.
Du läßt uns Menschen gewähren, 
du wartest und greifst nicht ein.
Du gibst uns Zeit, 
du öffnest uns Wege,
du redest zu uns in Langmut und Liebe.
Wir danken dir für deine Geduld.
Bring uns heute zur Besinnung.
Mach uns offen für dich.
Laß die ganze verlorene Menschheit hinfinden zu dir.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Aus dem Meßbuch, Tagesgebete zur Auswahl Nr. 22
Gabengebet
Vater im Himmel, 
in deinem Sohn ist der Welt
das Licht aufgeleuchtet,
das unserem irdischen Leben den Weg weist.
Laß uns in der Feier seines Opfers
das göttliche Leben empfangen,
damit wir selbst Licht werden für die Welt.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch, Eucharistiefeier - Gabengebete zur Auswahl Nr. 7
Schlußgebet
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 Meßbuch, Schlußgebet e zur Auswahl Nr. 6
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Fürbitten: 
Du, der du unser Geschick in Händen hältst, 
sieh auf uns, die wir zu dir kommen, 
und höre, was wir vor dich bringen:
	Vieles bedrückt uns, 
und wird immer schwerer, je öfter wir daran denken. 
Probleme stehen vor uns, 
und scheinen immer größer zu werden, je mehr wir sie anschauen.
Eine neue Sicht schenke uns, Gott; 
den Blick für das, was du auch unter uns wirkst, 
und Augen, die auch die kleinen Anfänge sehen.

	Wir Christen werden weniger 
- in der Statistik, und nicht selten auch im Gottesdienst. 
Unser Wort wird oft nicht gehört, 
unsere Meinung ist selten gefragt. 
Ein neues Zutrauen schenke uns, Gott; 
das Vertrauen, daß dein Geist wirkt, wenn wir uns ihm öffnen, 
und daß unser Leben zum Zeugnis wird, wenn es echt ist.

	Menschen ziehen sich von ihrer Umgebung zurück, 
werden mißtrauisch, leiden unter ihrer Vereinsamung. 
Wir nehmen sie nicht mehr wahr, 
bald gehen sie uns auch nicht mehr ab.
Eine offene Kirche laß uns sein, Gott; 
eine Gemeinde, die Ausschau hält nach den vielen, 
die nur darauf warten, angesprochen zu werden; 
eine Gemeinde, nach der wieder gefragt wird 
von denen, die Heimat suchen.

	In unserer Gesellschaft beobachten 
wir Entwicklungen, die uns Angst machen. 
Reichtum und Macht wachsen bei einigen wenigen, 
die Ärmeren bleiben auf der Strecke.
Bei uns selber laß uns anfangen, Gott; 
Gerechtigkeit schaffen, wo es uns möglich ist; 
ein Beispiel von Solidarität sein, 
das man nicht leicht übersehen kann.

	Jeder von uns hat etwas auf dem Herzen. 
Nicht nur mit dem, was uns in den letzten Tagen geschenkt wurde, 
auch mit dem, was uns Sorgen macht, sind wir da. 
Zu einer Gemeinschaft von Betern mach uns, Gott; 
wo einer für den anderen vor dich hintritt, 
die Sorge eines jeden zum Anliegen aller wird, 
im Vertrauen, daß du einem jeden schenkst, was er nötig hat.

Gott, du hast unsere Bitten gehört, und willst uns erhören. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen
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Großes Dankgebet: 
Präfation vom Advent II: Das Warten auf den Herrn
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Mahlspruch: 
Alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.
oder:
Eine Stimme ruft in der Wüste:
Bereitet dem Herrn den Weg!
Ebnet ihm die Straßen!
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