ZWEITER ADVENT
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure
Erlösung naht.

Lk 21,28 > tzb 358 | Lit. Farbe: violett

 PSALM
I
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D

u Hirte |Israels, höre, *
erscheine, der du dein Volk hü|test wie Schafe!

Der du thronest |über den Cherubim, *
erwecke deine Kraft und komm |uns zu Hilfe!
So wollen wir nicht |von dir weichen. *
Lass uns leben, so wollen wir anrufen |deinen
Namen.
Herr, Gott |Zebaoth, tröste uns; *
lass leuchten dein Antlitz, |so genesen wir.
+

Ps. 80,2-3.19-20
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Ehre sei dem |Vater und dem Sohn *
und dem |Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit *
und in |Ewigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

G

ott, unser Vater, alles hast du erschaffen.
Du erhältst unser Leben bis zum heutigen Tag;

— Schöpfer und Erhalter, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
Herr Jesus Christus, Richter und Retter der Welt;
du wirst kommen, alles zu vollenden, — Herr und
Erlöser, wir beten dich an: K/G Christe eleison
Gott, Heiliger Geist, Atem des neuen Lebens,
du schenkst Mut und Hoffnung für die Zukunft,
— Quelle des Lebens, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBETE

G

ott, unser Richter |und Erretter. / Himmel und
Erde werden verge|hen und uns alle erwartet

Dein Gericht / Hilf uns wachen und be|ten, dass wir

|

beim Kommen deines Sohnes aufgenommen werden
in sein Reich, das währt von Ewig|keit zu Ewigkeit. /

H

err |unser Gott, / wecke uns auf, dass wir bereit
sind, wenn dein Sohn kommt, Ihn mit Freude

zu empfan|gen und ihm mit reinem Her|zen zu dienen./
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unsern
Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und

|

regiert in |alle Ewigkeit./

 VERS ZUM HALLELUJA

G

ott wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit *
und die Völker mit seiner Wahrheit. Ps 96,13
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 FÜRBITTEN

E

wiger Gott, dein Sohn ist zu unserem Heil in die
Welt gekommen; er wird wiederkommen, um sie

zu vollenden. Im Vertrauen auf ihn bitten wir dich
und rufen:
Stärke deine Kirche und alle, die in ihr zum Dienst
berufen sind, in ihrem Zeugnis vor der Welt. Denen,
die um ihres Glaubens willen angegriffen oder verfolgt werden, schenke Kraft aus der Hoffnung auf
dein Kommen. Wir rufen zu dir:
Stärke alle, die Verantwortung in den Staaten und
unserer Gesellschaft tragen, im Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden. Wir rufen zu dir:
Stärke, die keine Perspektive für ihr Leben sehen,
durch die frohe Botschaft deines Sohnes. Besonders
bitten wir für die Arbeitslosen und ihre Familien.
Wir rufen zu dir:
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Stärke unsere Kranken und Pflegebedürftigen.
Schenke ihnen und denen, die sie betreuen, die
Erfahrung deiner Nähe. Wir rufen zu dir:
Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Reich;
stärke die Trauernden in der Gewissheit, dass du
uns die Tür zum Leben öffnest. Wir rufen zu dir:

G

roßer Gott, du kommst zu uns in Jesus
Christus; so lass uns ihm entgegengehen,

unserem Herrn und Erlöser, der mit dir in der
Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht
in alle Ewigkeit.
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 PRÄFATION ZUR ADVENTSZEIT I

W

ahrhaft würdig und recht ist es, unsere Berufung und un|sere Freude / dass wir dir, Herr,

heiliger Vater, allmächtiger e|wiger Gott / zu allen
Zeiten und an allen |Orten danksagen / + durch
Christus, |unseren Herrn. //
Ihn hast du gesandt als Sohn deines |Volkes Israel /
den Völkern das Kommen deines Heils |zu verkünden. /+ Durch ihn erfüllst du dei|ne Verheißungen. //
Darum loben wir dich mit den himm|lischen Scharen /
+ und bekennen zu |deiner Ehre: //

 DANKGEBET

H

err | unser Gott, / am Tisch deines Sohnes hast
du uns mit neuer Kraft |erfüllt: lass uns durch

alles Vergängliche hindurchsehen auf dich, den unvergänglichen |Gott und dir dienen mit unserm |ganzen
Leben. / Darum bitten wir durch Christus, |unsern
Herrn. /
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