B A1: Liturgie, 1. Adventsonntag, Lesejahr B - 27. November 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge:

GL 104: Tauet, Himmel, aus den Höhn, tauet den Gerechten 
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 
GL 111: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern 
GL 112: Herr, send herab uns deinen Sohn 
GL 116: Gott, heilger Schöpfer aller Stern, erleucht uns, die wir sind so fern 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit gehe auf zu unsrer Zeit

Kehrverse und Psalmen:

GL 117,2 Werdet wach, erhebt euch, denn der Herr ist nahe (mit Ps 24 [GL 122])
GL 117,1: Tauet, ihr Himmel von oben; ihr Wolken ... (mit Ps 12 [GL 711]) 
GL 118,3: Komm, Herr, komm ... (mit Ps 28 [GL 720] od. mit Ps 24 [GL 122]) 
GL 118,4: Komm, o Herr, und bring uns deinen Frieden (mit Ps 71 [GL 733])
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott (mit Ps 42/43)
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen (mit Ps 71)


Kyrie:
Herr,
öffne den Himmel, komm zu uns,
schenke uns deine Nähe
Herr, erbarme dich.

Herr,
öffne unsere verschlossenen Herzen,
brich in uns das Eis,
mache unsere Gedanken weit.
Christus, erbarme dich.

Herr,
verbirg dein Angesicht nicht,
wenn Menschen schuldig werden,
sich zurückziehen,
den Mut verlieren.
Herr, erbarme dich.

Oder:

Herr,
in deinem Namen wünschen wir einander:
Gnade und Frieden
Herr, erbarme dich.

Christus,
wir danken dir für den Reichtum
an guten Worten und guter Erkenntnis
Christus, erbarme dich.

Herr, 
in deiner Treue sind wir aufgehoben,
du schenkst uns Gemeinschaft mit dir.
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.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Treuer Gott,
viele Hoffnungen, die wir haben,
sind noch nicht erfüllt: die Hoffnung auf Frieden,
Gerechtigkeit und einer guten Welt. Für alle Menschen.
Wir danken dir, dass du uns die alten Hoffnungen anvertraust.
Damit deine Verheißungen unter uns lebendig sind,
die Liebe wächst und dein Reich kommt,
bitten wir um dein Wort.
Dass es uns aufrichtet, stärkt und tröstet
durch Jesus Christus.


Fürbitten 1:

Viele Menschen sehen keinen Silberstreif mehr am Horizont. Sie möchten sich auch nicht mehr das Blaue vom Himmel versprechen lassen. Darum beten wir:

	Für alle Menschen, die sich nicht mehr freuen können, die sich als Opfer sehen, auch an nichts mehr glauben wollen. Wir rufen zu dir: Herr, reiß doch den Himmel auf.
	Für alle Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden, ihre Stimme verlieren, lautlos in der Gesellschaft untergehen. Wir rufen zu dir: Herr, reiß doch den Himmel auf.

Für alle Menschen, die von Schuld eingeholt werden, sich in ihrer Vergangenheit einschließen, keine Zukunft mehr haben. Wir rufen zu dir: Herr, reiß doch den Himmel auf.
Für alle Menschen, die in der Öffentlichkeit Meinungen beeinflussen, Leitlinien vorgeben und Erinnerungen wach halten. Wir rufen zu dir: Herr, reiß doch den Himmel auf.
Für alle Menschen, die das Evangelium verkündigen, taufen, zum Tisch des Herrn einladen und auch schwere Wege begleiten. Wir rufen zu dir: Herr, reiß doch den Himmel auf.

Wenn du kommst, ist die Gerechtigkeit nicht mehr wie ein schmutziges Kleid, verwelken unsere Hoffnungen nicht mehr wie Blätter, werden Menschen nicht mehr von Schuld verweht. Wir bitten dich: Komm! Denn du bist unser Vater. �Unser Erlöser von jeher� wirst du genannt.


Fürbitten 2:

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. In seinem Namen beten wir:

	Um Menschen, die Frieden stiften, wo Hass und Vorurteile immer nur weiter gereicht werden.
Herr, erbarme dich.
	Um Menschen, die in vertrackten Situationen gute Worte finden, die Auswege öffnen.
Herr, erbarme dich.

Um Menschen, die ihr Wissen einsetzen, anderen zu helfen � mit Medikamenten, Beratung und Ausbildung.
Herr, erbarme dich.
Um Menschen, die Recht sprechen und Recht einfordern, die sich auch nicht einschüchtern lassen, wenn sie dabei auf Widerstände stoßen.
Herr, erbarme dich.
Um Menschen, die jeden Tag aufs Neue zuhören, Ängste teilen und Mut machen, gute Wege weiterzugehen.
Herr, erbarme dich.

Treu ist Gott, durch den wir berufen worden sind zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem 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 deinen Tisch im kommenden Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Wir bringen dir, Herr, 
unseren Hunger nach Leben,
die Sehnsucht, von dir angenommen zu sein.
Wir kommen mit leeren Händen.
Und du lädst uns an deinen Tisch,
legst dein Wort in Brot und Wein,
gibst dich uns selbst.
In deiner Gemeinschaft leben wir auf.
In der herrlichen Freiheit deiner Kinder
danken wir dir.


Mahlspruch:

Amen, ich sage euch:
Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen
(Mk 13:31)

Oder:

Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels.
(Mk 13:26 f.)

Oder:

Danket Gott jederzeit für die Gnade
die uns in Christus Jesus geschenkt ist.
(1. Kor 1:4)


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 Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Du, unser Gott, schenkst uns den ersten Advent.
Mit ihm beginnt eine Zeit der Umkehr und Besinnung.
Wir haben dein Wort gehört und dein Mahl gefeiert.
Wir warten auf dich.
In der Unruhe unserer Tage hilf uns, Ruhe zu finden,
unter den vielen Nebensächlichkeiten das Wichtige zu entdecken
und im alltäglichen Trott einander ein offenes Herz zu schenken.
Du lässt uns teilhaben an deinem Frieden
Durch Jesus Christus.


Segen:

Gott, der dir immer voraus ist,
schenke dir einen festen Schritt, ihm zu folgen.
Gott, der dir zur Seite steht,
fange dich auf, wenn du traurig bist.
Gott, der dir den Rücken freihält,
gebe dir den Mut, nach vorne zu schauen
Im Namen des Vaters …

Oder:

Der Vater, der den Namen trägt: Erlöser seit jeher
bewahre dich vor allem Bösen.
Der Sohn, dem der Namen gegeben ist: Christus
führe dich ins Leben.
Der Geist, der „Tröster“ heißt,
stecke dich mit seiner Wahrheit an.

