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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 106: Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen
GL 107: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
GL 116: Gott, heilger Schöpfer aller Stern
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht
GL 565: Komm, Herr Jesus, komm zur Erde und erfülle dein Gericht
	GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht, so weit der Himmel glänzt

GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 295/296: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 299: manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts.
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
Psalmen und Kehrverse: 
GL 124: Siehe, kommen wird der Herr. Er wird sein Volk erlösen; machtvoll schallt sein Ruf
Mit Versen aus Jes 35
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1
GL 709: Dient dem Herrn in Furcht; wohl allen, die ihm vertraun.
Mit Psalm 2
GL 711: Herr, hebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
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Zum Kyrie: 
Gerechter und barmherziger Gott,
die Propheten des Alten Bundes haben auch in uns die Hoffnung geweckt,
daß sich das Heilswort erfüllt, das Du über Dein Volk gesprochen hast.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, 
Du hast die Jünger ermahnt:
Wacht und betet allezeit,
damit ihr vor den Menschensohn hintreten könnt,
wenn er mit Macht und Herrlichkeit kommen wird.
Christus, erbarme dich.
Gott, Heiliger Geist,
Du läßt uns wachsen und reich werden in der Liebe zueinander
und lehrst uns, wie wir leben müssen, um Gott zu gefallen.
Herr, erbarme dich.
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Gebete: 
Guter Gott,
aus einer geschäftigen und ruhelosen Welt kommen wir zu dir,
um in Gemeinschaft deines Sohnes zu gedenken
und die Erwartung seines Wiederkommens wach zu halten.
Laß uns bei dir Ruhe finden, 
damit wir im Lärm unseres Lebens dein Wort nicht überhören,
und schenk uns die nötige Entschlossenheit,
daß wir unser Leben nach deinem Willen ausrichten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
auf dessen Ankunft wir warten.
Guter Gott,
mit schlichten und einfachen Gaben haben wir den Tisch gedeckt.
Sie bezeichnen, was für unser Leben wesentlich und wichtig ist.
Wir bitten dich, segne diese Gaben
und laß sie uns eine Quelle der Kraft
und der Erneuerung werden.
So bitten wir mit Jesus Christus,
auf dessen Menschwerdung wir warten.
Guter Gott,
das Erleben deiner Nähe und Gemeinschaft
hat in uns die Gewißheit gestärkt, daß wir bei dir geborgen sind.
Wir bitten dich, laß dieses Vertrauen in uns stark genug sein,
wenn Ereignisse in der Welt uns erschrecken oder ängstigen,
und laß uns mit Zuversicht 
das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
So bitten wir mit Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.
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Fürbitten: 
Gerechter und barmherziger Gott.
Wir vertrauen darauf, daß Du das Schicksal der Menschen und der ganzen Welt in deiner Hand hast.
So bringen wir unsere Bitten vor dich:
	Wir beten für alle Menschen, die in Angst leben,
um das Vertrauen, daß du ein Gott des Lebens bist.

Wir beten für alle Menschen, 
die sich ungerechten und menschenverachtenden Mächten ausgeliefert erleben,
um die Hoffnung, daß du Gerechtigkeit und Menschenwürde wiederherstellen wirst.
Wir beten für alle Menschen,
die in ihrer Suche nach Glück von Alkohol oder Rauschgift abhängig geworden sind,
um die Kraft und um die Hilfe, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien.
Wir beten für alle Menschen,
die durch Hektik und Überarbeitung ihrer inneren Leere zu entkommen trachten,
um Ruhe und um die Erfahrung der eigenen Werthaftigkeit.
Wir beten für alle Menschen,
die das Ende ihres Lebens unmittelbar vor sich haben,
daß sie ihren Geist in Zuversicht in deine Hände zu legen vermögen.
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen.
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Großes Dankgebet: 
Präfation vom zweimaligen Kommen Christi (Advent I)
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Mahlspruch: 
Christus spricht: 
Richtet euch auf und erhebt euer Haupt,
denn eure Erlösung ist nahe.
oder:
Der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen,
damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Heiligen kommt.
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