
Fürbitten
Lasst uns beten zu Jesus Christus, dem Menschen-
sohn, dessen Kommen wir erwarten: Richte uns
wieder auf, Herr, unser Gott.

Wir beten für die Opfer des sexuellen Miss-
brauchs; für alle, die in der Kirche für Aufklärung
sorgen und sich für die Opfer einsetzen.

Wir beten für die Menschen in den Ländern,
die von klimatischen Katastrophen heimgesucht
wurden, und für alle, die sich in Hilfs- und Ret-
tungsdiensten engagieren.

Wir beten um Frieden und Sicherheit im Hei-
ligen Land und für alle, die sich für Verständi-
gung einsetzen.

Wir beten für alle, die dem Ende ihres Lebens
mit Sorgen und Angst entgegensehen, und alle,
die Menschen auf dem letzten Weg begleiten.

Wir beten für uns selbst in unseren Anliegen
und Sorgen und für alle Menschen, die uns am
Herzen liegen.

Wir beten mit Papst Franziskus, dass alle, die
das Evangelium verkündigen, eine Sprache fin-
den, die den unterschiedlichen Menschen und
Kulturen gerecht wird.

Herr, du bist der Gott-mit-uns – heute und alle
Tage bis zum Ende der Welt
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ZU ERÖFFNUNG
Der Herr, der kommen wird, sei mit euch.

Die ersten Christen waren ganz erfüllt von der Er-
wartung der Wiederkunft ihres Herrn. Ihn, den bei
seinem ersten Kommen nur wenige erkannten, be-
zeugten sie als den Erlöser der Welt, der im Begriff
ist, seine Herrlichkeit allen zu offenbaren.

Der Adventskranz mit seinen grünen Zweigen ist
ein Zeichen der Hoffnung. Die Lichter am Kranz wei-
sen uns auf Christus hin, der in die Dunkelheiten die-
ser Welt kommt und in allem Vergehen das Licht ist,
auf das wir zugehen.
Segnung der Adventskränze: Bened. S. 30
    Am Beginn der Adventszeit fragen wir uns, ob auch
unser Leben von diesem Glauben geprägt ist und ob
durch uns etwas von der erlösenden Kraft dieses
Glaubens für unsere Mitmenschen sichtbar wird. Wir
richten uns neu auf den Herrn aus und rufen zu ihm:
Kyrie: 160

Tagesgebet
Herr, unser Gott, alles steht in deiner Macht;

du schenkst das Wollen und das Vollbringen.
Hilf uns, daß wir auf dem Weg der Gerechtig-

keit Christus entgegengehen und uns durch Taten
der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir
den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wie-
derkommt in Herrlichkeit 

Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

ZUR EUCHARISTIEFEIER
Zum Vaterunser - Laßt uns um das Kommen des
Gottesreiches beten, so wie Jesus uns gelehrt hat:
Zum Friedensgebet - Immer hoffen wir Menschen
auf Frieden - und sind oft so ohnmächtig gegen
Streit und Feindschaft. Jesus Christus ist der Friede
für alle. Wir beten:
Besinnungnach der Kommunon  - Noch nicht  
Wozu auf ihn warten, wenn er schon gekommen ist?
Wozu nach ihm Ausschau halten, wenn er schon zu
sehen ist? Ist der Advent nicht ein Abschnitt des Kir-
chenjahres „als ob“? 
Nein. Denn Er ist in dir noch nicht wieder geboren.
Und du bist neu, bist anders als vor einem Jahr. Du
siehst anders als vor einem Jahr. Du hörst anders,
du denkst anders als vor einem Jahr. Er muss in dir
neu geboren werden. (M. Malinski).
Entlassung
Der Glaube an die Wiederkunft Christi ist zunächst
die Absage an die innergeschichtliche Vollendbarkeit
der Welt und damit der Schutz des Menschen vor
der Entmenschlichung durch sich selbst. 
Darüber hinaus ist dieser Glaube die Gewissheit,
dass die Welt dennoch vollendet wird von der Unzer-
störbarkeit der Welt der Liebe her, die im auferstan-
denen Christus gesiegt hat. 
Es ist der Glaube daran, dass am Ende die Wahrheit
richtet und die Liebe siegt.
(Aus: Joseph Ratzinger, Eschatologie. Friedrich Pustet, Regens-
burg 1977, 174f)


