
Allgemeines Gebet
Wir erwarten die Ankunft unseres Herrn und Erlösers
in unserer Welt und beten voll Zuversicht:

• Für unseren Papst, für die Bischöfe, Priester
und Diakone, und für alle Seelsorger und
Seelsorgerinnen. • Stille • Christus, höre
uns.

• Für alle, die sich für die Einheit der Christen
einsetzen.

• Für die Menschen, die sich nach Gerechtig-
keit, Frieden und Freiheit sehnen.

• Für die alten, einsamen und allein gelasse-
nen Menschen, für die an Leib und Seele
Kranken und alle Notleidenden.

• Für die Familien, in denen Streit und Unfriede
herrschen.

• Für die jungen Menschen, die auf der Suche
sind nach dem rechten Weg in eine gute Zu-
kunft.

• Für unsere Verstorbenen, um die wir trauern.
Herr, unser Gott, dein Sohn wird einst wiederkom-
men in Macht und Herrlichkeit. Durch deinen Geist
hilfst du uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit
ihm entgegengehen und uns durch Taten der Liebe
auf seine Ankunft vorbereiten. Wir danken dir für
sein Kommen in unsere Welt und loben und preisen
dich jetzt und in Ewigkeit

Eingangslied 231 1 - 3
Begrüßung Einführung
Ansingelied 223 1
Hinführung zum Kyrie
Kyrie
Tagesgebet - 1.Lesung
Antwortgesang

158

855 1
2. Lesung
Ruf vor dem Evang
Evangelim-Predigt
Kredo-Fürbitten

584 9

Opferbereitung
Sanktus
n.d.Wandlung
Agnus Dei

231
199

4 - 6

sprechen
vor der Kommunion
zur Kommunion
Während der Kommunion
Danklied NGL

554
554

1
2

233 1 - 3
Schlussgebet -Segen
nach dem Segen
zum Auszug

530 1, 3, 4

1.Advent (B) Du bist doch unser Vater und Erlöser -
trotz allem.
Segnung der Adventskränze
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Wir sehnen uns danach, dass diese Adventszeit auch uns
und unser Haus verwandle, damit wir darin Heimat finden
und uns in dir geborgen wissen. Erinnere uns durch das Licht
dieses Adventskranzes, dass du selbst in unserem Hause
wohnst.  Wenn du bei uns und unter uns wohnst, können wir
es bei uns aushalten, weil du selbst, das unendliche und un-
aussprechliche Geheimnis, unser Haus zum Heim formst, in
dem wir gerne sind.

So segne diesen und alle Adventskränze. Es segne uns
alle hier in deinem Haus, denen hier und daheim die Kerzen
auf dem Adventskranz leuchten, der gütige und barmherzige
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied: Wir sagen euch an 115/1
Auf die Ankunft des Herrn in unserem Leben und am

Jüngsten Tag bereiten wir uns im Advent besonders vor: auf
dem Weg der Gerechtigkeit und durch Taten der Liebe. Auch
jetzt schon ist Ankunft des Herrn, denn er hat uns seine Ge-
genwart zugesagt, wenn wir uns in seinem Namen versam-
meln. Ihn grüßen wir als unseren Kyrios hier in unserer Mitte.

Kyrie: 103
TAGESGEBET

Herr, unser Gott,
alles steht in deiner Macht;
du schenkst das Wollen und das Vollbringen.
Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit
Christus entgegengehen
und uns durch Taten der Liebe
auf seine Ankunft vorbereiten,
damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten,
wenn er wiederkommt in Herrlichkeit.
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und
dem Herrn Jesus Christus im Heiligen Geist.

Einführung: 
"Herr, unser Gott,... hilf uns, dass wir auf dem Weg der Ge-

rechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der
Liebe auf seine Ankunft vorbereiten" (Tagesgebet), so beten wir
heute am Beginn des neuen Kirchenjahres, am 1. Advent. Ad-
vent heißt Ankunft. Die erste Ankunft des Herrn ist seine
Menschwerdung, die wir an Weihnachten, am Fest seiner Geburt,
feiern. Die zweite Ankunft ist sein Kommen am Ende der Welt,
die wir wachsam erwarten sollen. 

Schritt für Schritt gehen wir auf den kommenden Herrn zu,
der kommt uns zu erlösen und der  am Ende der Zeit kommen
wird die Erlösung zu vollenden. Dafür steht der runde immer-
grüne Adventskranz. 

Die Kerzen wollen Hoffnung und Trost in der Dunkelheit
schenken und die Herzen mit Freude erfüllen.

So segne ich den Adventskranz der Kirche und ihre Kränze,
die mitgebracht haben.

Segnung des Adventskranzes
Barmherziger und guter Gott, segne diesen und alle mitge-

brachten Adventskränze, damit sie uns in dieser Zeit des War-
tens und Hoffens begleiten mögen. Stärke durch ihren Anblick
unsern Glauben, dass unser Leben gelingen wird, dass du am
Beginn dieses Kirchenjahres alles Gebrochene und Zerbrochene
verbinden und heilen willst.

Lass die Kerzen dieses Adventskranzes nicht nur unsere Kir-
che und Häuser, sondern auch unsere Herzen erhellen und wär-
men. Lass dein tröstliches Licht in unseren Herzen aufleuchten,
damit alle Härte und alle Verzweiflung daraus weichen. Das
Licht dieser Kerzen vertreibe  allen Hass und Zwietracht. Es er-
fülle dieses Gotteshaus und unsere Wohnungen daheim mit dei-
ner Liebe und deiner Hoffnung.


