
FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten
Gott will unser Heil. Darum lasst uns zu ihm ver-
trauensvoll beten: Herr, lass geschehen, was du
uns verheißen hast.
• Erfülle deine Kirche mit Sehnsucht nach deinem
Sohn, der zu uns kommen will.
• Schenke den Menschen tieferen Glauben, mit dir
neu anzufangen, wo es Not wendend ist.
• Berühre alle, die krank sind an Leib und See-
le, mit einem guten, heilenden Wort.
•  Schenke die Ruhe und den Frieden des Herzens
allen, für die das kommende Fest eine Zeit der
Einsamkeit ist, und auch jenen, die unter Hektik
und Druck stehen.
• Lass uns in Erwartung bleiben für die überra-
schende Ankunft deines Sohnes in unserer Welt.
• Gib unseren Verstorbenen das ewige Leben, das
sie erhofft und geglaubt haben.
Gott, lass geschehen und wahr werden in dieser
Welt und in uns, was du verheißen hast – in Jesus
Christus, unserem Bruder und Herrn.

SegenSegenSegenSegen
Gott sei denen nahe, die ihn suchen. Er erhöre
die, die ihn anrufen. Er bereite uns alle, den
aufzunehmen, den er senden wird. So segne euch
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Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn
gebären. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns.
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Denken und Fühlen, unseren Verstand und unser
Herz mit deinem Licht, damit wahr wird, was Du
Deinen Jüngerinnen und Jüngern aufträgst: "So
soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit
sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen." Mt 5,15

Kyrie GL 103

TAGESGEBET
Allmächtiger Gott,
gieße deine Gnade in unsere Herzen ein.
Durch die Botschaft des Engels
haben wir die Menschwerdung Christi,
deines Sohnes, erkannt.
Führe uns durch sein Leiden und Kreuz
zur Herrlichkeit der Auferstehung.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Eröffnung

Sonntag für Sonntag entzünden wir im Advent
eine Kerze am Adventskranz. Wir singen dazu: "Wir
sagen euch an den lieben Advent.." Dies ist keine
Aufforderung uns zwischen Lichterglanz, Glühwein
und Geschenkekauf wohl zu fühlen. 

Das Lied lädt uns vielmehr dazu ein, uns für
das Kommen Gottes zu bereiten, der uns in seinem
menschgewordenen Sohn nicht nur bei dessen Geburt
vor 2000 Jahren liebend entgegen gekommen ist,
sondern  immer wieder neu in uns und durch uns
Mensch werden will. 

Am Ende der Tage wird er in göttlichem Glanz
kommen und die Welt richten. Der Psalm 96 singt,
aufjauchzen soll die ganze Schöpfung "vor dem
Herrn, wenn er kommt, wenn er kommt, um die Erde
zu richten. Er richtet den Erdkreis gerecht und
die Nationen nach seiner Treue." (96,12f.) 

Im Gericht des wiederkommenden Herrn wird alles
gerichtet, so dass es der Gerechtigkeit und der
Liebe Gottes entspricht. Es werden ein neuer Him-
mel und eine neue Erde sein. 

Voller Freude entzünden wir die 4. Kerze am Ad-
ventskranz. Sie verkündet uns: "Gott selber wird
kommen. Er zögert nicht. Auf, auf ihr Herzen und
werdet licht."
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Zu Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Sohn Got-
tes, der wiederkommen wird in Herrlichkeit, der
alles richten wird, rufen wir: Herr reinige unser


