ADVENT
Samstag 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 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)
Lesung Habakuk 2,1-4
Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er
mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der H ERR aber antwortete
mir und sprach: Schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer
vorüberläuft! Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den
Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer; sie wird gewiss kommen
und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der
Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.
Betrachtung
* Lied Gott sei Dank durch alle Welt (eg 12,1-4)
* Lobpreis (Canticum) Lied der Überwinder (Offenbarung 15, 3-4)

Groß und wunderbar sind deine Werke, *
Herr, allmächtiger Gott.
Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, *
du König der Völker.
Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten / und deinen Namen nicht preisen? *
Denn du allein bist heilig.
Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, *
denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden.
oder gesungen (tzb 788)
Fürbitten
Gott, unser Schöpfer. Du hast uns zur Arbeit, aber auch zum Feiern gerufen; wir dürfen ruhen, wie
du geruht hast. Dein Sohn erlöst uns von dem Wahn, alles machen zu können. Wir rufen R: Kyrie eleison.
Dein Wort spricht uns frei von unerfüllbaren Ansprüchen und anklagenden Gedanken. Deine Bot schaft sollen wir hören. Dein Werk möchten wir schauen. Deine Liebe wollen wir feiern, heute und
morgen und in Ewigkeit. Wir rufen - R: Kyrie eleison.
Wir bitten dich um Erholung für alle Abgearbeiteten, um guten Schlaf für die Müden, um deinen
Frieden für die Altgewordenen. Den Einsamen schenke Gemeinschaft, den Traurigen Trost, den
Geängstigten Freiheit, den Schuldigen Vergebung, den Sterbenden Hoffnung auf das Leben bei dir.
Wir rufen - R: Kyrie eleison. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Gott des Erbarmens. Was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, das hast du denen bereitet,
die dich lieben. Gib uns ein Herz, das dich in allem und über allem liebt, und lass uns den Reichtum
deiner Verheißung erlangen, die alles übersteigt, was wir ersehnen. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn. (b)
Segen
Gott segne uns, dass wir warten können. Gott segne uns und senke in unsre Ohren sein gutes Wort.
Gott segne uns, und erfülle unsre Herzen mit seinem Licht. Gott segne uns, und lasse uns schauen
seine Verheißung. Gott segne uns, und mache uns zu Feuern in Kälte und Nacht. (c)

Anhang
Begrüßung des Sonntags in einer häuslichen Feier (am Vorabend)

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 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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