ADVENT
Montag in der 1. Woche im Advent
Der einziehende König
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. S ach 9,9

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 67 (eg 730) Es danken dir, Gott, die Völker
Gott sei uns gnädig und segne uns, *
er lasse uns sein Antlitz leuchten,
dass man auf Erden erkenne seinen Weg *,
unter allen Heiden sein Heil.
Es danken dir, Gott, die Völker, *
es danken dir alle Völker.
Die Völker freuen sich und jauchzen, / dass du die Menschen recht richtest *
und regierst die Völker auf Erden.
Es danken dir, Gott, die Völker, *
es danken dir alle Völker.
Das Land gibt sein Gewächs *,
es segne uns Gott, unser Gott!
Es segne uns, Gott, *
und alle Welt fürchte ihn!
oder Psalm 74 (tzb 351)
Lesung 1.Petrus 1, (8.9)10-13
[Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht
seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel
eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.] Nach dieser Seligkeit haben gesucht und ge forscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben
geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete , der in ihnen war und zuvor
bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist
offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun

verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben durch den heiligen Geist, der
vom Himmel gesandt ist, - was auch die Engel begehren zu schauen. Darum umgürtet die Lenden
eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird
in der Offenbarung Jesu Christi.
Betrachtung
* Lied Nun jauchzet all ihr Frommen (eg 9,1-3)
* Lobpreis (Canticum) Christus entäußert (Philipper 2, 6-11)
Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war *
hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein;
sondern entäußerte sich selbst *
und nahm Knechtsgestalt an,
ward den Menschen gleich *
und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.
Er erniedrigte sich selbst / und ward gehorsam bis zum Tode *
ja zum Tode am Kreuz.
Darum hat ihn auch Gott erhöht *
und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist,
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie,*
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,
und alle Zungen bekennen sollen / dass Jesus Christus der Herr sei *
zur Ehre Gottes, des Vaters.
oder gesungen (tzb 527)
Fürbitten
Gott des Himmels und der Erde. Du hast uns Menschen zu deinem Bilde geschaffen und hast uns
das Werk deiner Hände anvertraut. Leite uns mit deinem Geist, dass wir das Wunder deiner Güte
erkennen und dich von ganzem Herzen lieben. Dich rufen wir an - R: Kyrie eleison.
Wir danken dir, das wir vor deinem Angesicht leben dürfen, erleuchtet durch deine Wahrheit, getra gen von deinem Erbarmen, gebunden in deinen Willen, gesegnet mit deiner Verheißung. Dich rufen
wir an. R: Kyrie eleison.
Lass uns geborgen sein in deiner Gnade. Gib, dass wir mit getrostem Glauben an unsere Arbeit ge hen. Hilf uns, deinen Namen zu bekennen in allem, was wir tun und lassen. Dich rufen wir an.
R: Kyrie eleison. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet

Brich auf, Christus, in deiner Macht und komm, damit wir von der Gewalt des Bösen befreit und
aus den Sünden erlöst werden. Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von
Ewigkeit zu Ewigkeit. (b)
Segen
Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und Frieden im Glauben durch die Kraft des
Heiligen Geistes. (Röm 15,12)
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