ADVENT
Freitag in der 3. Woche im Advent
Der Vorläufer des Messias
Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe der HERR kommt gewaltig.
Jesaja 40,3.10

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 102 (eg 741) Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not
Herr, höre mein Gebet *
und lass mein Schreien zur dir kommen!
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, / neige deine Ohren zu mir, *
wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald!
Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, *
und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer.
Ich bin wie die Eule in der Einöde, *
wie das Käuzchen in den Trümmern.
Ich wache und klage *
wie ein einsamer Vogel auf dem Dache.
Meine Tage sind dahin wie ein Schatten *,
und ich verdorre wie Gras.
Du aber, Herr, bleibst ewiglich *
und dein Name für und für.
Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen, *
denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist und die Stunde ist gekommen

Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, *
der Herr sieht vom Himmel auf die Erde,
dass er das Seufzen der Gefangenen höre *
und losmache die Kinder des Todes,
dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn *
und sein Lob in Jerusalem, *
wenn die Völker zusammenkommen *
und die Königreiche, dem Herrn zu dienen.
oder Psalm 79 (tzb 355)
Lesung Jesaja 44,21-23(24-27)
[Gedenke daran, Jakob, und du, Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich be reitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht! Ich tilge deine Misse tat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse
dich! - Jauchzet, ihr Himmel, denn der H ERR hat's getan! Jubelt, ihr Tiefen der Erde!
Ihr Berge, frohlocket mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin! Denn der H ERR
hat Jakob erlöst und ist herrlich in Israel.] So spricht der H ERR, dein Erlöser, der dich
von Mutterleibe bereitet hat: Ich bin der H ERR, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen; der die Zeichen der Wahrsager
zunichte macht und die Weissager zu Narren; der die Weisen zurücktreibt und ihre
Kunst zur Torheit macht; der das Wort seiner Knechte wahr macht und den Ratschluss
vollführt, den seine Boten verkündigt haben; der zu Jerusalem spricht: Werde be wohnt! und zu den Städten Judas: Werdet wieder aufgebaut!, und ihre Trümmer richte
ich auf; der zu der Tiefe spricht: Versiege!, und deine Fluten trockne ich aus.
Betrachtung
* Lied Tröstet, tröstet, spricht der Herr (eg 15,1-4)
* Lobpreis - Benedicite (Stücke zu Daniel 3, 34-66)
Lobt den Herrn, alle seine Werke, *
preist und rühmt ihn ewiglich!

Ihr Himmel, lobt den Herrn, *
preist und rühmt ihn ewiglich!
Lobt den Herrn, ihr Engel des Herrn. *
Alle Wasser droben am Himmel, lobt den Herrn.
Alle Heerscharen des Herrn, lobt den Herrn, *
preist und rühmt ihn ewiglich!
Sonne und Mond, lobt den Herrn. *
Alle Sterne am Himmel, lobt den Herrn.
Regen und Tau, lobt den Herrn,*
preist und rühmt ihn ewiglich!
Alle Winde, lobt den Herrn. *
Feuer und Hitze, lobt den Herrn.
Frost und Kälte, lobt den Herrn, *
preist und rühmt ihn ewiglich!
Tropfen und Flocken, lobt den Herrn. *
Tag und Nacht, lobt den Herrn.
Licht und Finsternis, lobt den Herrn,*
preist und rühmt ihn ewiglich!
Eis und Frost, lobt den Herrn. *
Reif und Schnee, lobt den Herrn.
Blitze und Wolken, lobt den Herrn, *
preist und rühmt ihn ewiglich!
Die Erde lobe den Herrn. *
Berge und Hügel, lobt den Herrn.
Alles, was auf der Erde wächst, lobe den Herrn, *
preist und rühmt ihn ewiglich!
Ihr Quellen, lobt den Herrn. *
Meer und Wasserströme, lobt den Herrn.
Walfische und alles, was sich im Wasser regt, lobt den Herrn, *
preist und rühmt ihn ewiglich!
Alle Vögel unter dem Himmel, lobt den Herrn. *
Alle zahmen und wilden Tiere, lobt den Herrn.
Ihr Menschenkinder, lobt den Herrn, *

preist und rühmt ihn ewiglich!
Israel, lobe den Herrn. *
Ihr Priester des Herrn, lobt den Herrn.
Ihr Knechte des Herrn, lobt den Herrn, *
preist und rühmt ihn ewiglich!
Ihr Geister und Seelen der Gerechten, lobt den Herrn. *
Ihr Heiligen und die ihr von Herzen demütig seid, lobt den Herrn.
Hananja, Asarja und Mischael, lobt den Herrn, *
preist und rühmt ihn ewiglich!
oder gesungen (tzb 205)
Fürbitten

Herr, du führst uns in Tiefen und ersparst uns nicht die Not. Du lässt uns den Weg des
Leidens gehen. lass uns nicht ausschauen nach trügenden Zielen. lass uns mit deinem
Sohn den Weg des Gehorsams gehen. So wirst du uns helfen und deine Gnade wird
unser Trost sein. Dich rufen wir an R: Herr erbarme dich.
Wir bitten Dich für alle, die um deines Namens willen Kreuz und Trübsal tragen, für
die Versuchten und Angefochtenen. Dich rufen wir an R: Herr erbarme dich.
Wir bitten dich für alle, die unter der Last ihres Lebens leiden, für die Kranken und
Sterbenden, für die Einsamen, Verlassenen und Verzagten, für die Bedrückten,
Heimatlosen und Entrechteten. Dich rufen wir an R: Herr erbarme dich.
Zeige ihnen allen das Heil im Kreuz deines Sohnes und schenke ihnen deinen Frieden.
Dich rufen wir an R: Herr erbarme dich. (a)
Vaterunser

* Schlussgebet
Rühre du uns im Innersten an, Herr und Gott, und öffne unsere Ohren für die Botschaft
deiner Propheten, dass wir - geleitet und erfüllt vom Heiligen Geist - dein Licht in der

Dunkelheit dieser Welt bezeugen durch Jesus Christus, unsern Retter und Herrn, der
mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit (b)
Segen
Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus, von den
Toten heraufgeführt hat, der mache uns tüchtig in allem Guten. (Hebr 13,20)
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