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1. Sonntag im Advent -  LJ V – 29. November 2015 
 Lektionar III/C, 3: Jer 33,14–16; 1 Thess 3,12 – 4,2; Lk 21,25–28.34–36     

Warten! - Erwarten! - Hoffen! - Wachsam sein! - Hören! – Offen sein! 
Es liegt an mir wie ich in diesen Advent hinein gehe. Natürlich gibt es viele Ab-
lenkungen, Advents-, Weihnachts- und Christkindlmärkte, Einladungen, 
Christbaumversteigerungen und Weihnachtsfeiern. Chancen der Ablenkung 
oder ich selbst zeige den Mut in meinen Advent zu gehen um offen zu wer-
den für den Zuspruch Gottes, meine eigenen Grenzen dem hinhalten, der 
meine Begrenztheit überwand, mich erlöst hat. 
Auch wenn sich die Welt im Großen dadurch nicht ändert, ich kann mich än-
dern und einen neuen Blick auf mich, auf Gott und die Welt gewinnen. „Er-
hebt eure Häupter“, ruft uns Jesus zu, den wir als Herrn und Kyrios in unserer 
Mitte preisen: 
Kyrie [oder GL 158] 
Herr Jesus Christus,  
du bist das Alpha und das Omega.  
Du kommst wieder am Ende der Zeit. 
Du hast uns erlöst und befreit.  
Tagesgebet [MB 1] 

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 liebt in alle Ewigkeit. AMEN. 

H
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Fürbitten 
Wir bereiten uns vor auf das Kommen des Herrn und rufen mit unseren Bitten 
zu ihm: 
 Hektik, Hetze und Geschäftigkeit erfüllt den Alltag vieler in diesen Tagen. 

Schenke Zeiten der Stille und der Besinnung, 
dass dein Kommen spürbar werden kann. 
Komm, Herr Jesus, Maranatha – ALLE: Komm, Herr Jesus, Maranatha. 

 Krieg, Terror und Flucht zerstört Leben. 
Lass Frieden und Versöhnung wachsen, 
zwischen Menschen und Völkern. 

 Sinnlosigkeit und Resignation überkommt viele Menschen. 
Schenke Zeichen Deiner nähe und Liebe, 
dass Menschen neu zu Leben beginnen. 

 Unsicherheit für die eigene Zukunft verängstigt Menschen. 
Lass alle die Häupter erheben und zuversichtlich in die Zukunft gehen. 

 Die Stunde des Herrn kommt für jeden Menschen. 
Nimm unsere lieben Verstorbenen auf  
und tröste alle Trauernden. 

Dein Kommen in die Welt hat dem lauf der Welt ein Ziel gegeben. Deine Erlö-
sung kann in unserem Alltag spürbar und erfahrbar werden, wo wir nach dei-
nem Wort leben und handeln. Dafür danken wir dir bis 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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Hinführung zur ersten Lesung: Jer 33,14–16 
Die prächtige Stadt Jerusalem ist zerstört, 
die Babylonier haben alles vernichtet. 
Dabei fühlen sich die Israeliten von Gott verlassen, 
ja für ihre eigene Schuld bestraft. 
Doch Gott ist kein Vernichter, 
die Botschaft der Rettung,  
seines Heiles für die Menschen 
schenkt neuen Mut und neue Zuversicht. 
Neuer Anfang, Aufbruch, Advent. 
Gott selbst will auch für uns 
unsere Gerechtigkeit sein. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: 1 Thess 3,12 – 4,2 
Der erste Brief an die Christen in Thessaloniki 
ist wohl der älteste Paulusbrief. 
Als Seelsorger müht er sich  
um den Glauben und die Menschen. 
Der Glaube kann seine Kraft in der Liebe 
zu Gott und den Menschen entfalten 
und will wachsen um Sinn schenken zu können. 
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Meditation  

 

Erhebt eure Häupter, 
denn eure Erlösung ist nahe! (Lk 21,28). 

Wir sehnen uns nach Erlösung 
oder oft nur nach einer Lösung, 
in den Fragen des Alltags, 
in den Sorgen und Nöten, 
in den Begegnungen und Beziehungen. 

Erlösung meint all das, 
meint noch mehr 
und schenkt Zuversicht, 
dass ich mich nicht verkrieche, 
hinter Mauern und Grenzen. 

Erhebt eure Häupter, 
mit offenen Augen  
und mit klarem Blick 
in die Welt,  
in meine Welt hinein gehen. 

Immer wieder 
einen neuen Anfang wagen 
in diesem Advent 
und in meinem Alltag 

 Reinhard Röhrner 
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Segen [oder MB 533] 
 

Der barmherzige Gott  
hat uns den Glauben an  
das Kommen seines Sohnes geschenkt;  
er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. 

Er mache euch standhaft im Glauben,  
froh in der Hoffnung  
und eifrig in Werken der Liebe. 

Die erste Ankunft des Erlösers  
sei euch Unterpfand der ewigen Herrlichkeit,  
die er uns schenken wird,  
wenn er wiederkommt  
auf den Wolken des Himmels. 

Das gewähre euch der dreieine Herr,  
der Vater und  
der Sohn + und  
der Heilige Geist. AMEN. 


