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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 105: O Heiland, reiß die Himmel auf
GL 106: Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen
Psalmen und Kehrverse: 
GL 117,3: Freuet euch allezeit im Herr. Freuet euch, denn der Herr ist nahe.
Mit Texten aus Jes 35 (GL 124,2)
GL 117,4: Der Himmel freue sich, die Erde jauchze vor dem Antlitz des Herrn, denn er kommt.
Mit Psalm 96 (GL 151,3 oder GL 740,2) oder mit Psalm 126 (GL 753,2)
GL 118,5: Freut euch allezeit: wir ziehn dem Herrn entgegen
Mit Texten aus Jes 35 (GL 124,2)
GL 119,4: Gott, unser Herr, spendet seinen Segen; das Land erblüht und bringt uns neue Frucht.
Mit Psalm 72 A (GL 152,2) oder mit Psalm 147 (GL 760,2)
GL 120,1: Kündet es den Verzagten: Seid stark und fürchtet euch nicht! Seht, unser Gott wird kommen, uns zu erlösen.
Mit Psalm 72 A (GL 152,2) oder mit Psalm 147 (GL 760,2)
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Zum Kyrie: 
Dein Wort, Herr, weckt in uns Freude.
Herr, erbarme dich.
Dein Wort, Herr, macht uns Mut.
Christus, erbarme dich.
Dein Wort, Herr, stärkt unsere Hoffnung.
Herr, erbarme dich
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Tagesgebet: 
Guter Gott,
mit Freude gehen wir dem kommenden Weihnachtsfest entgegen.
Wir bitten dich,
laß unsere Hoffnungen nicht leer ausgehen,
heile unsere Blindheit und Taubheit,
löse unsere Lahmheit und Stummheit
und wecke in uns neue Leben.
So bitten wir mit Jesus, unserem Bruder und Herrn.
Oder:
Gott, 
durch Johannes den Täufer 
hast du dem Kommen deines Sohnes den Weg bereitet, 
Hilf uns, eine Umkehr zu vollziehen 
und jene Wege zu gehen, 
die uns dir und unseren Mitmenschen näher bringen.
Das erbitten wir durch Christus, unsern Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
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Fürbitten: 
Gott, unser Vater,
Jesus von Nazareth hat die Gebrechen der Menschen geheilt
und sie an Seele und Leib gesund gemacht.
Wir bitten dich:
	Heile alle Blinden,
alle, die nicht sehen können, 
und alle, die nicht sehen wollen.
Schenke uns den Blick für das, 
was die Not unserer Mitmenschen wenden kann.

Heile alle Lahmen,
alle, die unter körperlichen Gebrechen leiden,
und alle, die schwerfällig und unbeweglich geworden sind.
Schenke uns die Bereitschaft anzupacken,
was unsere Mitmenschen aus ihrer Not herausführt.
Heile alle Aussätzigen,
alle, die wegen einer gefürchteten Krankheit isoliert und ausgeschlossen sind,
und alle, die Menschen ausgrenzen und heilsame Nähe verweigern.
Schenke und die Kraft, unsere Ängste vor Mitmenschen zu überwinden.
Heile alle Tauben,
alle, die nicht hören können,
und alle, die nicht hören wollen.
Schenke uns Empfindsamkeit und Feinfühligkeit
für das, was unseren Mitmenschen guttut.
Wecke die Toten auf,
alle, die ihr Leben vollendet haben und gestorben sind,
und alle, die tot sind, obwohl sie noch leben.
Schenke uns Lebensmut und 
laß uns gegenseitig mit Lebensfreude anstecken.
Guter Vater, zeige allen Menschen, daß wir nicht vergeblich auf dein Reich warten,
und erfülle, was du durch die Propheten verheißen hast. Amen.
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Gabengebet:
Guter Gott,
in diesem Brot und in diesem Wein,
die wir für das heilige Mahl bereitet haben,
wird Jesus Christus uns in einzigartiger Weise nahekommen.
Wir bitten dich,
laß uns durch ihn heil und ganz werden,
damit alle Menschen wahrnehmen können,
daß dein Reich angebrochen ist.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus, unseren Bruder und Herrn.
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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:
MB 356
file_6.wmf


Mahlspruch: 
Christus spricht:
Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören
und den Armen wird das Evangelium verkündet.
Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.
(Mt 11,5-6)
Oder:
Sagt den Verzagten: Habt Mut! Fürchtet euch nicht!
Seht, hier ist euer Gott!
(Jes 35,4)
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Schlußgebet:
Guter Gott,
durch Jesus von Nazareth 
ist deine heilende Liebe und Nähe unter uns spürbar geworden.
Wir bitten dich, 
laß auch uns an Leib und Seele heil und gesund werden
und schenke allen, denen wir begegnen, Wohlergehen und Frieden.
So bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.
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