C A1: Liturgie für den 1. Adventssonntag, Lesejahr C
30. November 2003

zusammengestellt von Frater Joachim Schröter und Frater Martin Leitgöb

Liedvorschläge: 
GL 105: O Heiland reiss die Himmel auf 
GL 106: Kündet allen in der Not 
GL 107: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit 
GL 113: Mit Ernst o Menschenkinder 
GL 289: Herr, deine Güt’ ist unbegrenzt 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen 
GL 293: Auf dich allein ich baue 
GL 565: Komm Herr Jesus, komm zur Erde 
GL 567: Der Herr bricht ein um Mitternacht 
GL 568: Komm Herr Jesus, führ die Welt zum Ende 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 122: Hebt euch, ihr Tore ... (mit Ps 24) 
GL 124: Siehe kommen wird der Herr ... (mit Jes 35) 
GL 152: Seht, unser König kommt ... (mit Ps 72 A) 
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 91) 

Einleitung: 
Mit dem ersten Adventssonntag beginnt ein neues Kirchenjahr. Wir stehen in unserem Glauben und in unserer kirchlichen Gemeinschaft wieder als Anfänger da. Alles ist neu. Alles kann und soll neu erfahren werden: die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, Seine Verkündigung des Reiches Gottes, Sein Tod und Seine Auferstehung zu unserem Heil, die Herabkunft des Heiligen Geistes, die Erwartung einer kommenden Welt. 
Wer mit einer bestimmten Aufgabe, mit einem Weg oder mit einem Zeitabschnitt anfängt, der hat das Ziel bereits vor Augen. Deshalb beginnt das Kirchenjahr mit dem Advent: Es soll uns bewusst werden, dass Gott unser Ziel ist. Und noch etwas anderes: Gott selbst fängt neu mit uns an – jetzt, in dieser Eucharistiefeier am Beginn des Kirchenjahres, in jeder Eucharistiefeier – und einst, wenn diese Weltzeit zu Ende ist und Er uns heimgeführt hat. 

Kyrie: 
GL 495,2: Herr Jesus, du König aller Menschen 
Oder: 
Wo bist du nur? 
Wo bist du nur, du, dessen Ankunft wir erwarten, 
obwohl wir leben so als wärest du nicht da? 
Wo bist du nur, 
du dessen Menschwerdung wir doch feiern, 
obwohl uns doch so viel Unmenschliches ängstigt? 
Wo bist du nur, 
du, dessen Hilfe wir ersehnen, 
obwohl wir hilfsbereit, vor so Vielem hilflos stehen? 
Wo bist du nur, 
du, dessen Stimme wir doch lauschen, 
obwohl der Lärm von allen Seiten uns bedrängt? 
Wo bist du nur, 
der sich uns neu zeigen will, 
obwohl wir deine Fingerzeige so leicht übersehen? 
Wo bist du nur, 
du der uns doch neu begegnen will, 
obwohl wir oft nicht wirklich mit dir rechnen? 
Aus: Ökumenisches Hausgebet im Advent (1997). 

Oder: 
Gelobt seist du Herr, Gott Israels, 
du besuchst und erlöst dein Volk. 
Gelobt seist du Herr, Jesus Christus, 
du kommst zu uns, 
in unsere Welt der Finsternis und der 
Todesschatten, du, das Licht aus der Höhe. 
Fülle unsere Herzen mit deinem Heiligen Geist. 
Nimm weg, was dich hindert: 
die Unruhe des Tages, 
die Sorgen, die uns gefangen halten, 
die Müdigkeit, die uns lähmt. 
Vergib, wo wir dich nicht erwarten, 
wo wir uns nicht über deine Gegenwart freuen. 
Hilf uns, dir den Weg zu bereiten in unserem Leben 
und in unserer Welt. 
Richte unsere Füße auf den Weg deines Friedens. 
Amen. 
Aus: Ökumenisches Hausgebet im Advent (1997). 

Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
alles steht in deiner Macht; 
Hilf uns, 
Christus entgegenzugehen 
und uns auf seine Ankunft vorzubereiten. 
Darum bitten wir durch ihn selbst, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
(Nach dem Messbuch) 

Fürbitten: 

	Gott, viele Menschen sind mit ihrem Leben unzufrieden, und unglücklich, weil sie mit den Anforderungen und Umständen nicht fertig werden. Sei du der Halt in ihrem Leben. 

Gott, für einige Menschen wird das Leben sinnlos, sie haben ihre Lebensziele aufgegeben. Traurig resignieren sie, weil ihre Träume sich nicht erfüllen. Sei du ihre Hoffnung. 
Gott, das menschliche Leben braucht eine Mitte und Orientierung. Für einige Menschen gerät es aus den Fugen, weil sie kein Mitte mehr haben. Werde du ihre Mitte. 
Gott, es gibt Augenblicke der Freude, der Zufriedenheit und des Glücks in unserem Leben. In solchen Momenten spüren wir, dass wir der Mitte, dass wir dir ganz nahe sind. Sei du der Grund unseres Lebens.
Ehre sei Dir Gott in der Höhe, Ehre sei Dir Gott in den Tiefen – Amen. 
Aus: Peter Hofacker/Mathias Wolf, Labyrinthe - Ursymbole des Lebens. Werkbuch für Gemeinde, Gottesdienst und Schule. Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2002. 

Gabengebet: 
Allmächtiger Gott, 
nichts haben wir aus uns, 
alles ist dein Geschenk. 
Bereite uns nicht nur den Tisch 
des irdischen Lebens 
sondern schenke uns 
in diesen Gaben von Brot und Wein 
das Sakrament der ewiger Erlösung. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Oder: 
Gott aller Mächte, 
Licht unter uns, 
sei unser Heiland, 
gib neues Leben. 
Aus: Huub Oosterhuis, Im Vorübergehn, 2. Aufl., Wien/Freiburg/Basel: Verlag Herder 1970. 

Mahlspruch: 
Man wird ihm den Namen geben: 
Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. 
(Jer 33: 16 b) 
Oder: 
Eure Erlösung ist nahe. 
(Lk 21:28 b) 

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. 
(Aus dem Messbuch) 

Meditation: 
Der Advent 
ist eine Zeit erfüllender Sehnsucht. 
Menschen stehen in einem Raum der Hoffnung, 
in einem Lichtkegel der Verheißung. 
Es wächst das Gefühl für das Rettende. 
Gott ist im Kommen. 


Segen: 
Der Herr segne uns 
und schenke uns langen Atem in dieser Zeit, 
da alle rennen, alle drängen ... 
Er lasse uns die Ruhe finden, 
die wir brauchen, um Ihm zu begegnen, 
damit wir nicht vergeblich warten auf den 
der kommen will (...) 
Er schenke uns das Vertrauen, 
dass Er wirklich kommt – zu uns - 
und wir Ihn sehen, 
so wie Er ist: 
als Gott, der uns liebt, 
wie kein Mensch es vermag, 
und an uns denkt seit dem Tag, 
da wir geboren: 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
Aus: Herbert Jung, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2001. 

