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1. Sonntag im Advent - LJ C – 2. Dezember 2012 
Lektionar III/C,3  Jer 33,14–16; 1 Thess 3,12 – 4,2; Lk 21,25–28.34–36:  

Heute beginnen wir den Advent – und mit ihm ein neues Jahr des Heiles. 
Neue Schritte gehen zu können, beflügelt uns, es liegt darin der Zauber 
des Anfangs. Jesus Christus hat zuerst Schritte auf uns zu getan durch 
seine Menschwerdung und uns die Liebe Gottes verkündet. Sein Wort und 
sein Beispiel sind der Grund, auf dem wir gehen können zu Gott, zu den 
Mitmenschen und auch zu uns selbst. Er lädt uns heute in besonderer 
Weise ein, wachsam zu sein, und begleitet uns, wenn wir uns aufmachen. 
Er ist das Licht der Welt, das uns leuchtet auf unserem Weg im Auf und 
Ab des Lebens. –  
Wir erbitten jetzt den Segen Gottes über den Adventskranz, der uns als 
Zeichen in den kommenden Wochen dient: 
Segensgebet hinten (oder Benediktionale S. 30)  
Kyrie  
Herr Jesus Christus,  
du komm in unsere Welt. Kyrie eleison. 
Erfülle unsere Welt mit deiner Liebe. Christe eleison 
Lass uns wachsam werden für die Zeichen Deines Kommens. Kyrie eleison. 
Tagesgebet [MB 247] 

err, 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. AMEN. 

H 
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Fürbitten 
Herr Jesus Christus, in den Wochen des Advents erwarten wir Dich.  
Komm in unsere Mitte und höre die Bitten der Menschen unsrer Zeit: 
 Wir beten für Kinder und Familien, die sich am Advent erfreuen.  

Für alle, die diese Zeit bewusst miteinander gestalten.  
 Für alle, die die Zeichen der Zeit ernst nehmen.  

Für alle, die wach das Geschehen der Welt verfolgen.  
Für alle, die achtsam sind für die Menschen in ihrer Umgebung.  

 Wir beten für alle, die nach Vollkommenheit streben.  
Für Menschen, die nur höchste Ansprüche stellen an sich und andere.  
Für alle, die sogar in der Hektik dieser Zeit  
Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen.  

 Wir beten für alle, die Angst haben.  
Für Menschen in Verzweiflung und ohne Perspektive.  
Für alle, die in den Sorgen des Alltags untergehen.  

 Für alle, die wachen und beten.  
Für alle, die im Advent anderen Menschen Zeit schenken  
und für jene, die in der Einkehr Gott suchen.  

 Für alle, die auf Erlösung warten.  
Für die, deren Leben durch Krisen und Krankheiten bedroht ist  
und für alle, die dem Tod entgegensehen.  

Herr, lass Frieden werden in unserer Zeit. Wir vertrauen, dass Du kommst.  
Darum bitten wir dich, der du in der Einheit mit dem Vater und dem Heili-
gen Geist lebst  und Leben schenkst. Heute und in Ewigkeit. AMEN. 
Schlussgebet 

err unser Gott, 
du hast uns an deinem Tisch 

mit neuer Kraft gestärkt. 
Zeige uns den rechten Weg 

durch diese vergängliche Welt 

und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, 
damit wir in allem dein Reich suchen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Fürbitten 
Herr Jesus Christus, in den Wochen des Advents erwarten wir Dich.  
Komm in unsere Mitte und höre die Bitten der Menschen unsrer Zeit: 

 Wir beten für Kinder und Familien, die sich am Advent erfreuen.  
Für alle, die diese Zeit bewusst miteinander gestalten.  

 Für alle, die die Zeichen der Zeit ernst nehmen.  
Für alle, die wach das Geschehen der Welt verfolgen.  
Für alle, die achtsam sind für die Menschen in ihrer Umgebung.  

 Wir beten für alle, die nach Vollkommenheit streben.  
Für Menschen, die nur höchste Ansprüche stellen an sich und andere.  
Für alle, die sogar in der Hektik dieser Zeit  
Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen.  

 Wir beten für alle, die Angst haben.  
Für Menschen in Verzweiflung und ohne Perspektive.  
Für alle, die in den Sorgen des Alltags untergehen.  

 Für alle, die wachen und beten.  
Für alle, die im Advent anderen Menschen Zeit schenken  
und für jene, die in der Einkehr Gott suchen.  

 Für alle, die auf Erlösung warten.  
Für die, deren Leben durch Krisen und Krankheiten bedroht ist  
und für alle, die dem Tod entgegensehen.  

Herr, lass Frieden werden in unserer Zeit. Wir vertrauen, dass Du kommst.  
Darum bitten wir dich, der du in der Einheit mit dem Vater und dem Heili-
gen Geist lebst  und Leben schenkst. Heute und in Ewigkeit. AMEN. 
. 
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Hinführung zur ersten Lesung: Jer 33,14–16 
Tiefpunkterfahrungen  
werden für Gott zu Aufbruchserfahrungen.  
Er fängt immer wieder neu an  
mit Welt und Mensch.  
Was einst Israel galt,  
wird zur adventlichen Zusage für uns heute:  
„Jahwe ist unsere Gerechtigkeit“.  
Gott macht uns recht. 
  
Hinführung zur zweiten Lesung: 1 Thess 3,12 – 4,2 
Wir können füreinander nicht garantieren.  
Vertrauen ist immer riskant und gefährdet.  
Deshalb mahnt Paulus seine Gemeinde,  
den empfangenen Glauben  
nicht selbstverständlich zu nehmen.  
Wer im Christsein nicht wächst,  
der schrumpft.  
Ermäßigen wir also  
unsere Hoffnungen nicht. 
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Meditation 

 

Herr, du kennst meinen Weg, 
den Weg, der hinter mir liegt, und den, der vor mir liegt.  
Du begleitest mich in jedem Augenblick. 
Du bist immer für mich da. 
Was erwartest du von mir? 

Weil du mich führst, kann ich versuchen, 
mich selbst zu führen, 
dass meine Augen und Ohren unterscheiden lernen,  
dass meine Hände anderen helfen lernen, 
dass mein Denken das Richtige findet, 
dass mein Herz das Rechte entscheiden lernt. 

Weil du mich führst, will ich meinen Weg versuchen. 

 
 
   Charles de Foucauld 
 
  


