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zusammengestellt von Pater Hans Hütter

Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 106: Kündet allen in der Not; Fasset Mut und habt Vertrauen 
GL 107: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit 
GL 110: "Wachet auf", ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne 
GL 113: Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt 
GL 115: Wir sagen euch an den lieben Advent 
GL 299, 1-3 Manchmal kennen wir Gottes Willen 
GL A 814: Freut euch im Herr, denn er ist nah. 

Psalmen und Kehrverse: 
GL 117,3: Freuet euch allezeit im Herrn. 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) 
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. 
Mit Psalm 98. 
GL 722,1: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. 
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 


Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, 
Du mahnst uns zur Umkehr 
und zur Rücksicht auf alle Mitbewohner dieser Erde. 
Herr, erbarme dich. 
Du kommst, um uns mit Feuer und Heiligem Geist zu taufen. 
Christus, erbarme dich. 
Du wirst die Spreu vom Weizen trennen. 
Herr, erbarme dich. 

Oder: 
Manchmal freue ich mich über jede Kleinigkeit, 
manchmal fehlt mir der Blick dafür, 
weil ich in meinen Sorgen feststecke. 
Herr, erbarme dich. 
Manchmal freue ich mich über einen Sonnenaufgang, 
manchmal fürchte ich mich vor jedem neuen Tag 
und seiner Last. 
Christus, erbarme dich. 
Manchmal freue ich mich an Gott, 
manchmal sehe ich nur Leiden und Tod 
und vermisse Gott. 
Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet: 
Guter Gott, 
heute treten wir in der Vorfreude auf Weihnachten vor dich hin. 
Wir bitten dich, bewahre uns davor, 
dass wir dein Kommen nur äußerlich feiern 
und in unseren Herzen und in unseren Lebensgewohnheiten 
davon unberührt bleiben. 
Befähige uns zu Umkehr und Erneuerung 
und wecke in uns die Freude, 
die aus dem Wissen um deine Nähe kommt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 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 

Fürbitten: 
Herr, Jesus Christus, 
Johannes der Täufer fordert von uns eine Umkehr, 
die uns bereit macht für Dein kommendes Friedensreich. 
Dazu erbitten wir deine Hilfe: 
	Für alle Menschen, die nur auf ihre eigenen Vorteile und Privilegien bedacht sind: 
Befähige sie zum Teilen. 

Für alle Menschen, die nicht genug Nahrung und Lebensmittel haben. 
Zeige ihnen dauerhafte Auswege aus ihrer Not. 
Für alle Menschen, die im Überfluss leben. 
Befähige sie zu einem bescheidenen und rücksichtsvollen Lebensstil. 
Für alle Menschen, die aus ihrer Not heraus rebellieren und andere terrorisieren. 
Lass sie friedliche Wege finden, berechtigte Anliegen durchzusetzen. 
Für alle unsere Verstorbenen Angehörigen und Freunde. 
lass sie teilhaben an der ewigen Freude deines Reiches. 
Herr, wir danken dir für deine Nähe 
und für deine Liebe, die uns wärmt und leben läßt. 
Dafür loben und preisen wir dich. 
Amen. 

Gabengebet: 
Herr, unser Gott, 
du schenkst uns den Frieden 
und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen. 
Laß uns dich mit unseren Gaben ehren 
und durch die Teilnahme an dem einen Brot 
und dem einen Kelch eines Sinnes werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch 

Oder: 
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. 
Aus dem Meßbuch 

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: 

Mahlspruch: 
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! 
Noch einmal sage ich: Freut euch! 
(vgl. Phil 4:5) 
Oder: 
Der Herr, dein Gott ist in deiner Mitte. 
Er erneuert seine Liebe zu dir, 
er jubelt über dich und frohlockt; 
wie man frohlockt an einem Festtag. 
(vgl. Zef 3:17) 

Schlußgebet: 
Guter Gott, 
in dieser heiligen Feier hast du uns 
mit dem Leib und Blut deines Sohnes gestärkt. 
Sein Nahesein erfüllt uns mit Freude 
und gibt uns die Kraft, 
unser Leben nach deinen Weisungen auszurichten. 
Dafür danken wir dir und preisen wir dich 
durch ihn Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 



Oder: 
Gott und Vater, 
du reichst uns das Brot des Lebens und den Kelch der Freude. 
Gestalte uns nach dem Bild deines Sohnes, 
der im Sakrament unsere Speise geworden ist. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch 

