Gebete und Texte für den Gottesdienst 
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1. Adventsonntag, Lesejahr B 
Zusammengestellt von Gabi Ceric 
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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
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 
Kyrierufe: 
Gl 103: Tau aus Himmelshöhn 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 117,2 Werdet wach, erhebt euch, denn der Herr ist nahe. Mit Psalm 24 (GL 122)
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 
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Zum Kyrie: 
In unserem Leben haben wir schon wichtige Augenblicke verpasst. 
Wohlstand, Konsumdenken, Materialismus schläfern uns ein. 
Viel Wesentliches haben wir dadurch verschlafen. 
Herr, erbarme dich
Wach werden und aufstehen, das ist unbequem. 
Ich möchte in meinem Schlaf nicht gestört werden. 
Gerne schlafe und träume ich weiter. 
Wach und sensibel sein für das, was der Tag von mir fordert, ist nicht immer leicht. 
Christus, erbarme dich)
Wach werden sollen wir im Advent für das Kommen Gottes. 
Wenn aber alles läuft, 
wenn wir alles haben, werden wir schnell träge und müde. 
Herr, erbarme dich 
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Gebete: 
Tagesgebet: 
Aufmerksamer Gott, 
wir feiern Advent. 
In deinem Sohn Jesus Christus willst du bei uns ankommen. 
Komm in unser Leben und in unsere dunkle, kalte, friedlose Welt. 
Komm und befreie uns von allem, was uns einschläfert, abhängig und krank macht. 
Wecke uns auf, damit wir offen und bereit 
Jesus, den Boten deiner Liebe und Menschenfreundlichkeit, 
in unser Leben einlassen. 
Darum bitten wir dich durch Jesus, deinen Sohn, 
der mit dir lebt und uns liebt heute und in Ewigkeit. Amen. 
Gabengebet: 
Aufmerksamer Gott, 
nimm uns mit diesen Gaben an 
und verwandle uns in wache, aufmerksame Menschen, 
die das Kommen deines Sohnes erwarten. 
Lass andere durch unser gläubiges Leben deine Nähe und Liebe erfahren 
und mit uns Advent feiern. 
Darum bitten wir ... 

Schlussgebet: 
Gott, 
wir danken dir für dieses Mahl 
und für die Gemeinschaft, die wir erfahren haben. 
Wir danken dir für Jesus Christus, 
der gekommen ist und immer wieder kommt, 
um uns wach zu machen für Gott und die Menschen um uns herum. 
Lass uns wach und aufmerksam sein, 
damit wir ihn nicht übersehen, wenn er zu uns kommen will, 
heute, in dieser Adventszeit 
und einmal am Ende unseres Lebens. Amen. 
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Fürbitten: 
Wir kommen zu Dir, barmherziger Gott, 
und tragen vor Dich unsere Bitten, 
die uns auf den Lippen und auf dem Herzen liegen: 
	Aufmerksamer Gott; du mahnst uns zur Wachsamkeit. 
Mache uns Diener deiner Kirche zu Zeugen des Heils, das du uns schenkst. 

Aufmerksamer Gott, du hast uns auf gegenseitige Hilfe hingewiesen. 
Wecke diese Hilfe unter den Menschen, 
die in Beruf und Alltag aufeinander angewiesen sind. 
Aufmerksamer Gott, du hast uns das Wort des Lebens gegeben. 
Wecke auf, die dein Wort vergessen haben, 
und offenbare dich denen, die dich suchen. 
Aufmerksamer Gott, du hast den Tag der Vollendung verkündet. 
Vermehre die Sehnsucht nach deinem Reich in den Herzen aller, 
die sich zu deinem Namen bekennen. 
Barmherziger Gott, wir erwarten dein Kommen. 
Öffne unsere Augen für das, was wir noch nicht sehn. 
Lass uns schauen, was wir jetzt schon glauben durch Christus, unseren Herrn,
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Nach der Kommunion: 
Advent 
Du, Gott, der in der Höhe thront,
ich erhebe meine Augen zu dir.
Ich suche dich nicht über den Wolken,
ich suche dich nahe bei mir.
Aber du bist der Heilige,
der Mächtige, der Erhabene,
darum erhebe ich meine Augen.
Darum rufe ich zu dir aus meiner Tiefe.
Aus der Tiefe, in der ich lebe,
rufe ich zu dir.
In der Tiefe erwarte ich deinen Geist,
der aus der Höhe zu mir kommt.
Ich kann nicht rufen,
wenn du nicht selbst mir das Wort gibst.
Sende deinen Geist aus der Höhe,
damit ich glaube, damit ich dich liebe
und ein Wort finde, das dich ehrt.
In der Tiefe such ich dich,
in all den geringen Dingen,
in all dem Jammer,
der uns Menschen gefangenhält,
in allen dunklen Erfahrungen.
Du bist das Licht,
das von oben leuchtet,
das Leben, das von oben kommt,
der Geist, der von oben zu uns spricht.
Sende deinen Geist aus der Höhe,
damit ich nicht zu mir selbst spreche,
wenn ich bete, sondern zu dir.
Damit ich nicht mir selbst zuhöre,
wenn ich horche, sondern dir.
Damit ich in dir lebe
und nicht nur in mir.
Damit du in mir bist
und nicht nur über mir.
Du naher Gott.
Auf dieser Erde warte ich auf dich. 
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