DRITTER ADVENT
Bereitet dem Herrn den Weg;
denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
Jes 40,3.10 > tzb 359 | Lit. Farbe: violett

 PSALM
VIIIm

H
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err, du bist vormals gnädig gewesen
deinem |Lande *

und hast erlöst die Gefan|genen Jakobs.
Willst du uns denn nicht wieder er|quicken, *
dass dein Volk sich erfreu|e an dir?
Es ist deine Hilfe nahe denen, die dich |fürchten, *
dass Ehre wohne in |unserm Land;
dass Treue auf der Erde |wachse *
und Gerechtigkeit vom |Himmel schaue.
+

Ps. 85,2.7.10.12

Ehre sei dem Vater und dem |Sohn *
und dem Hei|ligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit *
und in E|wigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

H

err Jesus Christus, du kommst ins Dunkel
unserer Welt, um uns die Liebe des ewigen

Gottes zu bringen; — Retter unseres Lebens, wir
beten dich an:

K/G Kyrie eleison

Du suchst Raum in unserem Leben. Du willst uns mit
Licht und Liebe füllen; — Licht des Herzens,
wir beten dich an:

K/G Christe eleison

Du wirst wiederkommen, um Dein Reich zu vollenden, — Quelle der Hoffnung, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBET

H

err, |unser Gott. / Hilf uns, dass wir der Weisung des Johannes fol|gen, deinem Sohn den

Weg bereiten und ihn aufnehmen in un|sere Herzen. /
Wir bitten durch ihn, Christus unsern |Herrn, der mir
dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in |alle
Ewigkeit. /

H

err Gott, Vater im Him|mel, wir warten auf
die Ankunft |Deines Sohnes./ Komm zu uns

in deiner Gü|te und erleuchte die Finsternis un|serer
Herzen./ Wir bitten durch Christus, |unsern Herrn. /

 VERS ZUM HALLELUJA

D

er Herr ist gnädig und gerecht, *
und unser Gott ist barmherzig.
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 FÜRBITTEN

E

wiger, barmherziger Gott, dein Sohn ist unsere
Zukunft. In seinem Namen
Namen rufen wir zu dir:
dir:

Lass Deine Kirche nicht müde werden, in der Erwartung
auf das Kommen Christi zu leben und dir zu dienen.
Wir rufen zu dir:
dir:
Steh denen bei, die um ihres Glaubens oder ihrer ÜberÜberzeugung willen gefangen sind. Stärke ihr Vertrauen und
mache uns bereit, für sie einzutreten.
Wir rufen zu dir:
dir:
Schenke Frieden und Gerechtigkeit den Menschen dieser
Erde, erfülle mit Deinem Geist der Weisheit alle, die
Macht und Einfluss haben unter den Völkern.
Wir rufen zu dir:
dir:
Schenke Deine Kraft
Kraft allen, die im Dienst
Dienst der Menschen
stehen, den Erziehern
Erziehern und Verantwortlichen
Verantwortlichen in den MeMedien: Hilf ihnen,
hnen, Kräfte zum Guten in
in den Menschen zu
wecken.
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Wir rufen zu dir:
dir:
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Erfülle die Sehnsucht
Sehnsucht aller, die in diesen Tagen Liebe und
Geborgenheit suchen. Lass
Lass unsere Verstorbenen schauen,
was sie im Glauben erwartet haben.
Wir rufen zu dir:
dir:

L

ebendiger Gott, du weißt um unsere Sorgen,
du kennst unsere Bitten, ehe wir sie aussprechen.

Darum vertrauen wir
wir dir jetzt und in Ewigkeit.
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 PRÄFATION ADVENTSZEIT II

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 / + und Dein
Er|barmen preisen. //
Denn schon leuchtet auf der Tag |der Erlösung / und
nahe ist die Zeit un|seres Heiles, / + da der Retter
kommt, unser Herr |Jesus Christus. //
Durch Ihn rühmen wir das Werk |Deiner Liebe / + und
vereinen uns mit den Chören der Engel zum Lobgesang |Deiner Herrlichkeit: //

 DANKGEBET

W

ir danken dir, barmherziger |Gott; durch dieses heilige Mahl hast du |uns gestärkt / Lass

uns in froher Erwartung auf das kommende Fest
zugehen und mache uns zu Boten |Deiner Freude. /
Darum bitten wir durch Christus, |unsern Herrn. /
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