ADVENT
Hoher Advent - 18. Dezember
Die nahende Freude
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!
Der Herr ist nahe! Philipper 4,4.5b

Eröffnung
[Zum Entzünden einer Kerze: Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt.
(Jes 60,1)]
Gott + gedenke mein nach deiner Gnade.
[R] Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
[R] wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja.
Psalm 24 (eg 712) Der Herr kommt, stark und mächtig.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre? *
Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, *
dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre? *
Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre.
oder Psalm 80 (tzb 358)
2. Korinther 1,18-22
Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der
Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch gepredigt worden ist, durch mich und Sil vanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf
alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; darum sprechen wir auch durch ihn das

Amen, Gott zum Lobe. Gott aber ist's der uns fest macht samt euch in Christus und uns
gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat.
Betrachtung
* Lied Macht hoch die Tür (eg 1,1-3)
* Lobpreis - Magnificat (Lukas 1, 46-55)
[O-Antiphon: O Adonai, Herr und Führer des Hauses Israel, im fl ammenden
Dornbusch bist du dem Mose erschienen und hast ihm auf dem Berg das Gesetz
gegeben - o komm und befreie uns mit deinem starken Arm!]
Meine Seele erhebt den Herrn *
und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes;
denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen *
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.
Denn er hat große Dinge an mir getan , *
der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht *
bei denen, die ihn fürchten.
Er übt Gewalt mit seinem Arm *
und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößt die Gewaltigen vom Thron *
und erhebt die Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er mit Gütern *
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er gedenkt der Barmherzigkeit *
und hilft seinem Diener Israel auf,
wie er geredet hat zu unsern Vätern *
Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.
oder gesungen (tzb 382 + 252)
Fürbitten
Im Vertrauen auf Christus, der gekommen ist, alle Menschen zu retten, bitten wir dich,

Gott, um deine Zuwendung und dein Erbarmen, (wir rufen):
R: Komm, erweise deine Güte.
Christus hat mit seinem Leben dein Geheimnis, Gott, offenbart. Stehe allen bei, die
diese Botschaft verkünden (wir rufen):
R: Komm, erweise deine Güte.
Du hast das Werk der Erlösung an Israel begonnen, vollende es an allen Völkern der
Erde (wir rufen):
R: Komm, erweise deine Güte.
Dein Sohn hat unsere Schwachheit auf sich genommen; erbarme dich der Hilfl osen
und Armen,(wir rufen):
R: Komm, erweise deine Güte.
Er ist der Lebendige und tritt für uns ein zu deiner Rechten; schenke allen, die ihm
vertrauen, das ewige Leben (wir rufen):
R: Komm, erweise deine Güte. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Allmächtiger Gott. Du erhebst die Niedrigen und hast die Jungfrau Maria zur Mutter
deines Sohnes erwählt: Lass ihre Freude auch in unsere Herzen einziehen, dass wir mit
Maria jubeln und deine Barmherzigkeit preisen. Dich rühmen Himmel und Erde in alle
Ewigkeit. (b)
Segen
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit uns allen. (2. Kor 13,13)
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