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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 110: "Wachet auf", ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne
GL 114: Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein' höchsten Bord
	GL 583: Ave Maria zart, du edler Rosengart

	GL 105: O Heiland, reiß die Himmel auf

GL 107: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit
GL 112: Herr, send herab uns deinen Sohn
GL 116: Gott, heilger Schöpfer aller Stern, erleucht uns, die wir sind so fern
Psalmen und Kehrverse: 
GL 117,4: Der Himmel freue sich, die Erde jauchze vor dem Antlitz des Herrn, denn er kommt
Mit Psalm 96 (GL 151)
GL 119,2: Der Herr steht vor der Tür. Wohl dem, der ihm öffnet
Mit Psalm 96 (GL 151)
GL 598: Selig der Mensch, der trägt den Herrn, den Sohn des ewigen Vaters
Mit Psalm 111 ( GL 685)
GL 603: Der Herr hat Großes an dir getan; alle Völker preisen dich selig
Mit Psalm 57 (GL 601) oder Magnifikat (GL 127)
file_1.wmf



Zum Kyrie: 
Wie in einem Brennglas 
konzentriert sich in der Adventszeit unsere Existenz als Christin, als Christ. 
Wir fragen uns:
	Sind wir wach genug, um darüber zu staunen, 
wie sehr du, Herr, uns erwartest?
Kyrie eleison.

Sind wir unruhig genug, um die Sehnsucht weiterzutragen, 
daß in dir, Herr, Friede wird?
Christe eleison.
Sind wir fröhlich genug, um festlich zu begehen, 
wie sehr dein Ankommen sich in uns selbst ereignet?
Kyrie eleison.
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Gebete: 
Guter Gott,
du versammelst uns als dein heiliges Volk,
als eine Zivilisation der Liebe.
Laß uns nicht in die Banalität des Alltags verfallen
und unsere Visionen nicht kraftlos werden.
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.
Guter Gott,
du hast uns gestärkt mit dem lebendigen Brot,
das vom Himmel herabgekommen ist.
Stärke in uns die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Liebe,
die Sehnsucht nach umfassenden Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus, deinen Messias und unseren Herrn.
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Fürbitten: 
Barmherziger Gott,
du willst eine Kirche, die von der Hoffnung und Freude, 
aber auch von der Trauer und Angst dieser Welt nicht unberührt bleibt. 
So tragen wir dir unsere Bitten vor:
	Wir fühlen uns oft ohnmächtig und meinen, 
daß es an den anderen liegt, die Welt zu verändern. 
Wir bitten dich, 
laß uns dort, wo wir täglich leben und arbeiten, 
eine neue Gesellschaft beginnen, in der du aufleuchten kannst.

In vielen Ländern der Erde werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. 
Wir bitten dich, stehe den Gefangenen bei 
und laß bei denen, die sich für sie einsetzen, 
die Vision von einer gerechteren Welt stets kraftvoll bleiben.
Viele junge Menschen sind geneigt, 
aus den gängigen Vorstellungen und Normen der Gesellschaft auszubrechen. 
Wir bitten dich, schenke ihnen den Mut sich freizukämpfen 
und die Kreativität, neue und tragfähige Formen für ihr Leben zu finden.
Wir bitten dich schließlich für alle, 
die diese Adventtage in Einsamkeit, Krankheit 
oder irgendeiner anderen Not verbringen. 
Laß sie nicht in Depression und Hoffnungslosigkeit verfallen.
Barmherziger Gott,
du bist mit deinem Volk einen Bund eingegangen. 
Wir sind uns deiner Zusagen gewiß. Amen.
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Zum Friedensgebet:
Vom Retter, den Gott seinem Volk senden wird, 
haben wir in der heutigen Lesung gehört: 
Er wird unser Friede sein. 
Deshalb bitten wir: ...
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Mahlspruch: 
Es wird keine Nacht mehr geben, 
und sie brauchen weder das Licht einer Lampe, noch das Licht der Sonne. 
Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten.
(Offb 22,5)
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