VIERTER ADVENT
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals
sage ich euch: Freuet euch! Der Herr ist nahe!
Phil 4,4.5b > tzb 360 | Lit. Farbe: violett

 PSALM
VII
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H

ERR, du wollest dich aufmachen und
über |Zion erbarmen; *

denn es ist Zeit, |dass du ihm gnädig seist,
dass die Heiden fürchten den |Namen des HERRN *
und seine Herrlichkeit alle |Könige auf Erden.
Denn er schaut von seiner |heiligen Höhe, *
der HERR sieht vom Himmel |auf die Erde,
dass er das Seufzen der Ge|fangenen höre *
und losmache die |Kinder des Todes.
+

Ps. 102,14.16.20-21

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

J

esus Christus, unser Herr und Meister, du
kommst zu denen, die alles von dir erwarten;

— Christus, wir beten dich an: K/G Kyrie eleison
Du ewiges Wort des Vaters, um uns zu retten,
teilst du unser menschliches Leben; — Christus,
wir beten dich an: K/G Christe eleison
In dir leuchtet uns die göttliche Liebe, du bist
Gott an unsere Seite; — Christus, wir beten dich
an: K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBET

A

llmäch|tiger Gott. / Du erhebst die Niedrigen
und hast Maria zur Mutter deines Soh|nes

erwählt:/ Lass ihre Freude auch in unsere Herzen
ein|ziehn, dass wir mit Maria jubeln und deine
Barmher|zigkeit preisen. / dich rühmen Himmel
und Erde in |alle Ewigkeit. /

W

ir bitten dich, lieber |Herr und Gott, / bereite
uns zu einer Wohnung deines Soh|nes, dass

wir ihn bei uns aufnehmen und dich mit frohem
|Munde preisen. / Durch ihn, Jesus Christus, deinen
|Sohn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert von Ewig|keit zu Ewigkeit. /

 VERS ZUM HALLELUJA

M

ein Herz dichtet ein feines Lied, *
einem König will ich es singen.
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Ps. 45,2
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 FÜRBITTEN

E

wiger Gott, wir preisen dein Erbarmen, du
liebst deine Welt und übersiehst uns Menschen

nicht in unserer Not; so beten wir in seinem Namen:
Schau auf deine Kirche und auf alle, die in ihr mitarbeiten; erfülle sie mit Freude und Zuversicht.
Schau auf die Männer und Frauen, die Macht und
Einfluss haben unter den Menschen; lass sie Wege
zu Frieden und Gerechtigkeit finden.
Schau auf alle, die unter Unrecht, Hunger
und Krieg leiden, schenke ihnen deinen Frieden.
Schau auf alle, die einsam sind in diesen Tagen,
schenke ihnen Zeichen deiner Nähe.
Schau auf alle, die trauern und zünde in ihrem
Herzen ein Licht der Hoffnung an.

E
4

wiger Gott, schau auf uns und richte unsere
Füße auf den Weg des Friedens durch Jesus
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Christus, deinen Sohn, unseren Herrn.

 DANKGEBET

G

ott |der Barmherzigkeit / im heiligen Mahl
hast du uns Anteil gegeben am |ewigen Heil /

Lass uns die Ankunft deines Sohnes voll Freude erwar|ten und einander dienen in der Kraft |seiner
Liebe. / Darum bitten wir durch Christus, |unsern
Herrn. /
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