ADVENT
1. Sonntag im Advent
Der einziehende König
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. S ach 9,9
(zur Begrüßung des Sonntags am Vorabend s. Anhang)
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 25A (tzb 357)
Alttestamentliche Lesung Jeremia 23,5-8
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der H ERR, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken
will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird.
Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein,
mit dem man ihn nennen wird: "Der H ERR unsere Gerechtigkeit". Darum siehe, es wird die Zeit
kommen, spricht der H ERR, dass man nicht mehr sagen wird: "So wahr der H ERR lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat!", sondern: "So wahr der H ERR lebt, der die Nachkommen des
Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen,
wohin er sie verstoßen hatte." Und sie sollen in ihrem Lande wohnen.
Epistel Römer 13,8-12(13.14)
Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt; denn wer den andern
liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist "Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht

töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht begehren«, und was da sonst an Geboten ist, das wird in
diesem Wort zusammengefasst: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." Die Liebe tut
dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die
Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher
als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekom men. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.
Evangelium Matthäus 21,1-9
Als sie {nun} in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus zwei
Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr
eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu mir! Und wenn
euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlas sen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht "Sagt
der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf
einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers." Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich
darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte,
schrie: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna
in der Höhe!
Betrachtung
* Lied Nun komm, der Heiden Heiland (eg 4,1-4)
oder Jesus zieht in Jerusalem ein (eg 314 in Ausw.)
* Lobpreis (Canticum) - Im Anfang das Wort (Johannes 1, 1-5.10-11.12.14-16)
Im Anfang war das Wort *
und das Wort war bei Gott
und Gott war das Wort *
Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht *
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben *
und das Leb en war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis *
und die Finsternis ha'ts nicht ergriffen.
Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht *
aber die Welt erkannte ihn nicht.
Er kam in sein Eigentum *

und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Wie viele ihn aber aufnahmen, / denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,*
denen, die an seinen Namen glauben.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns *
und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater *
voller Gnade und Wahrheit.
Und von seiner Fülle haben wir alle genommen *
Gnade um Gnade.
oder gesungen (tzb 468)
Fürbitten
Preisen wollen wir dich für deine Nähe, ewiger Gott, und dir danken, dass du in Jesus gekommen
bist, um unter uns Licht zu schaffen. Vollende, was du begonnen hast. Führe deinen Tag herauf. lass
anbrechen dein Reich. Wir rufen dich an - R: Kyrie eleison.
Komm mit deinem Frieden, dass nicht Zank die Zerstrittenen beherrsche. Komm mit deiner Weit herzigkeit, dass nicht Misstrauen die Fremden lähmt. Komm mit deiner Geduld, dass nicht Lieb losigkeit die Brüder und Schwestern trennt. Komm mit deiner Hoffnung, dass nicht Verzweifl ung
die Sterbenden tötet. Wir rufen dich an - R: Kyrie eleison.
Komm zu den Großen und den Kleinen. Komm zu den Starken und den Schwachen. Komm zu den
Geselligen und den Einsamen. Komm zu den Beglückten und den Verbitterten. Komm zu den
Liebenden und den Ungeliebten. Wir rufen dich an - R: Kyrie eleison.
Komm mit deiner Verwandlung. Komm, lass es licht werden werden in uns und um uns. Komm,
erneure alle Welt. Komm. Wir rufen dich an - R: Kyrie eleison. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Du unser Gott. Deine Macht ist unvergleichlich und deine Herrlichkeit unbegreifl ich. Dein Erbarmen ist unermesslich und deine Liebe zu den Menschen unaussprechlich. Blicke in deiner Barmher zigkeit auf deine Gemeinde und gewähre uns und allen, die mit uns beten, deine Gnade und Freund lichkeit. Dir gebührt aller Ruhm, alle Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, jetzt und immerdar und in Ewigkeit. ( b)
Segen
Gott, öffne uns die Augen, dass wir uns im Licht seiner Liebe bewegen. Gott, befreie uns davon,
Gefangene unserer selbst zu sein. Gott, öffne unser Herz, für ihn und für andere dazusein. (c)

Anhang
Begrüßung des Sonntags in einer häuslichen Feier
Lobpreis über dem Licht
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, Grund allen Lebens, König der Welt. Du hast das Licht aus
der Finsternis gerufen, dass die Welt nicht im Dunkel bleibe und hast deinen Sohn gesandt, der da
spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben. So machst du uns frei von allem Dunkel dieser Welt
durch ihn Jesus deinen Knecht.
Dir sei Ehre in Ewigkeit
(Die neue Kerze am Adventskranz kann entzündet werden.)
Lobpreis über dem Wein (der Frucht des Weinstocks)
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, Grund allen Lebens, König der Welt. Du hast die Furcht des
Weinstocks erschaffen, des Menschen zu erfreuen, und hast deinen Sohn gesandt, der da spricht: Ich
bin der rechte Weinstock. So nimmst du uns auf in deine Herrlichkeit und Freude durch ihn, Jesus,
deinen Knecht.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Lobpreis über dem Brot
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, Grund allen Lebens, König der Welt. Du bringst das Brot
(und alle Nahrung) aus der Erde hervor, dass wir erhalten werden, und hast deinen Sohn gesandt,
der da spricht: Ich bin das Brot des Lebens. So stillst du all unser Verlangen durch ihn, Jesus, deinen
Knecht.
Dir sei Ehre in Ewigkeit. (d)
[Tischlied oder Kanon]
Mahlzeit
Wahrend des Essens kann eine Lesung, die mit dem kommenden Sonntag verbunden ist (Haupt lesungen - s.o. - oder Predigttext), gelesen und das neue Wochenlied gesungen werden.
[Dankgebet]
Segen
Gott, der HERR behüte uns vor allem Übel,
er behüte unser Leben.
Gott, der HERR, behüte unsern Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit. (vgl. Ps 121,7.8)
[So segne und geleite uns Gott, einig und dreifaltig, Vater, Sohn und Heiliger Geist.]

Amen.
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