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zusammengestellt von Manfred Wussow
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 644: Sonne der Gerechtigkeit

Psalmen und Kehrverse:
GL 118,1: Hebet, Tore, eure Häupter, erhebet euch, Pforten der Ewigkeit, dass der König der Herrlichkeit komme
Mit Psalm 80 (GL 735) 
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

Einleitung:
Am Anfang unserer Eucharistiefeier steht eine Verheißung des Propheten Jesaja:
Der Herr wird kommen, um die Welt zu erlösen.
Volk Gottes, mach dich bereit.
Höre auf ihn, und dein Herz wird sich freuen.
Der Wunsch, sich zu freuen, verbindet viele Menschen. 
Aber vieles belastet und trennt, bringt Menschen auseinander.
In diesen Tagen geht uns das besonders nah.
Bitten wir um das Erbarmen Gottes:

Zum Kyrie:
Herr,
um dein Kommen bitten wir:
dann bekommt die Welt ein neues Gesicht.
Herr, erbarme dich
Christus,
um dein Kommen bitten wir:
dann gehen unsere Herzen für einander auf.
Christus, erbarme dich
Herr,
um dein Kommen bitten wir:
dann hören wir unter vielen Stimmen dein Wort.
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.
(im Messbuch vorgesehen)
Gott, 
in Jesus, deinem Sohn, 
ist dein Heil unter uns Menschen angebrochen. 
Mach uns fähig zur Mitarbeit an einer Welt, 
in der deine Nähe erfahren wird. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott, in deiner Treue wendest du dich uns zu.
Als sündige Menschen verstehen wir das nicht.
Wir danken dir.
Diese Tage sind laut und hektisch.
Wir kommen nicht zur Ruhe.
Dabei sehnen wir uns danach, aus dem alltäglichen Trott auszubrechen,
mit einander zu reden für einander Zeit zu haben.
Dir vertrauen wir unsere ausgetretenen Wege an, unsere Verbitterungen und Ängste.
Du wirst uns mit deinem Wort Mut machen, Verkrustungen aufzubrechen,
und das Vertrauen schenken, auf einander zu zugehen.
Um dein Wort bitten dich 
Durch unseren Herrn und Bruder, Jesus Christus,
der in der Kraft des Hl. Geistes zu uns kommt. In Ewigkeit.

Fürbitten:
Im Evangelium haben wir gehört:
Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen!
Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. 
Was krumm ist, soll gerade werden, 
was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden.
Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.
Zu ihm beten wir: 
	Herr,
wir befehlen dir die Menschen, 
die durch Schluchten und Abgründe gehen,
die sich verirrt haben und nicht mehr wissen, 
wo ihr Weg herauskommt.
Zu dir rufen wir: Lass uns dein Heil schauen 
	Wir befehlen dir die Menschen, die auf Höhenwegen wandeln, 
von Erfolgen verwöhnt werden und auf andere herunterblicken.
Zu dir rufen wir: Lass uns dein Heil schauen 

Wir befehlen dir die Menschen, die auf krumme Wege geraten sind, 
sich schuldig gemacht haben 
und von anderen Menschen in ihrer Schuld eingeschlossen werden.
Zu dir rufen wir: Lass uns dein Heil schauen
Wir befehlen dir die Menschen, die Wege ebnen, 
in Konflikten Lösungen erarbeiten 
und anderen helfen, zu ihrem Recht zu kommen.
Zu dir rufen wir: Lass uns dein Heil schauen
Wir befehlen dir die Menschen, die mit anderen mitgehen, 
wenn Wege dunkel werden, Ängste auszuhalten sind 
und Trauer zu teilen ist.
Zu dir rufen wir: Lass uns dein Heil schauen
Herr,
du hast den Weg zu uns gefunden. 
Du sprichst uns an. Du lädst uns an deinen Tisch. 
Lass allen Menschen dein Heil sehen.

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.
(im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Wir danken dir, Herr, 
denn du füllst unsere leeren Hände.
Mit Brot und Wein 
stillst du den Hunger
und machst das Leben schön.
Dann verwandelst du deine Gaben.
Mit Brot und Wein
schenkst dich uns selbst
und bist uns ganz nah.
Wir freuen uns, dass du kommst,
die Tränen von unseren Augen wischst,
und unser Leben trägst.
An deinem Tisch beginnt dein Reich.
Maranatha! Komm, unser Herr!

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Barmherziger Gott,
wir kommen zu dir, um dir unseren Dank und Lobpreis darzubringen.
Denn du kommst, um dein Volk zu dir heimzuführen.
Alle: Singet dem Herrn ja singet ihm! 
Preist seinen Namen, macht kund sein Heil. Halleluja. - (GL 286,1)
Durch die Propheten hast Du es gelehrt,
dass du dich deines Volkes erbarmst 
und auf seinen Hilferuf hörst.
Alle: �
Wir danken dir für ihren Aufruf zur Umkehr.
Was krumm ist, soll gerade werden,
was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden.
Alle: �
Wir danken dir, dass du uns Hoffnung gegeben hast
auf den Tag Christi hin, an dem er die Welt vollenden wird.
Alle: �
Mit allen Engeln und Heiligen 
stimmen wir in das Lob der ganzen Schöpfung ein 
und singen:
Danklied, z. B.: Kündet allen in der Not� (GL 106)

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:
Jerusalem, erhebe dich,
steig auf den Berg und schau die Freude,
die von deinem Gott zu dir kommt.
(Bar 5, 5; 4, 36)
Oder:
Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. 
Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln 
und im Bausch seines Gewandes tragen 
und die Mutterschafe führen.
(Jes. 40, 11)



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.
(im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Herr,
du hast uns als Gäste geladen.
Und lässt uns als Freunde gehen.
In eine neue Woche mit
Terminen und Aufgaben,
mit Menschen, über die wir uns freuen,
aber auch mit Menschen, die uns fremd bleiben.
Wir danken dir, dass wir an deinem Tisch
das Leben geschmeckt haben.
Mache unser Vertrauen fest,
die Hoffnung klar
und die Liebe schön.
Damit wir auf dem Weg zu dir
nicht alleine bleiben.
Durch Christus, unserem Herrn.

Segen:
Gott, der in die Welt kam und Mensch wurde:
Er segne dich
Gott, der zu dir kommt und dir etwas Gutes sagt: ,,
Er behüte dich
Gott, der kommen wird und das zukünftige Heil offenbart:
Er lasse sein Angesicht über dich leuchten.

