3. Advent
in der kath. Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm

Ablauf
Eingangslied
Wir sagen euch an – GL 223 1-3

1. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet die erste Kerze
brennt! / Wir sagen euch an eine heilige Zeit, / Machet dem Herrn
den Weg bereit!.
|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! / Schon ist nahe der
Herr.:|
2. Wir sagen euch an den lieben Advent. / Sehet die zweite Kerze
brennt! / So nehmet euch eins um das andere an, / Wie euch der
Herr an uns getan.
|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! / Schon ist nahe der
Herr.:|
3. Wir sagen euch an den lieben Advent. /
Sehet die dritte Kerze brennt! / Nun trag eurer Güte hellen Schein /
Weit in die dunkle Welt hinein.
|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! / Schon ist nahe der
Herr.:|
Eröffnungsvers

PHIL 4, 4.5

Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage
ich: Freut euch!
Denn der Herr ist nahe.
Kyrie
GL 158

Tau aus Himmelshöhn, / Heil, um das wir flehn, / Herr, erbarme
dich.
Licht, das die Nacht erhellt, / Trost der verlornen Welt, / Christus,
erbarme dich.
Komm vom Himmelsthron, / Jesus, Menschensohn, / Herr, erbarme
dich.
Tagesgebet
Lesung ZEF 3, 14–17 (14–18A)

Dein Gott jubelt über dich und frohlockt
Antwortgesang
GL 746

1. O komm, o komm, Emanuel! / Nach dir sehnt sich dein Israel. / In
Sünd und Elend klagen wir / un flehn vertrauensvoll zu dir.
Freu dich, / freu dich, / o Israel! / Bald komm, bald kommt Emanuel.
2. O komm, du wahres Licht der Welt, / das unsere Finsternis erhellt! /
Wir irren hier in Trug und Wahn, / o fürh uns auf des Lichtes Bahn!
/ Freu dich…
3. O komm Erlöser, Gottes Sohn, / und bring uns Gnad von Gottes
Thron! / Die Seele fühlt hier Hungersnot; / o gib uns dich, lebendig
Brot! / Freu dich…
4. O “Gott mit uns”, wir harren dein, / komm, tritt in unsre Mitte ein! /
Die Sünde schloss die Himmelstür; / du öffnest sie, wir jubeln dir. /
Freu dich…

2. Lesung – PHIL 4, 4–7

Der Herr ist nahe
Halleluja
Gl 174,5
Evangelium – LK 3, 10–18

Was sollen wir also tun?
Halleluja
Gl 174,5
Glaubensbekenntnis
gesprochen
Gabenbereitung
GL 231

1. O Heiland, reiß die Himmel auf, / Herab, herab, vom Himmel lauf,
/ Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, / Reiß ab, wo Schloß und Riegel für!
2. O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, / Im Tau herab, o Heiland,
fließ. / Ihr Wolken, brecht und regnet aus / Den König über Jakobs
Haus.
3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, / dass Berg und Tal grün alles
werd. / O Erd, herfür dies Blümlein bring, / O Heiland, aus der Erden spring.

Sanctus

GL 724
Heilig, heilig, / dreimal heilig / bist du, Herr, / Gott, Sabaoth.
Erd und Himmel / dich lobpreisen / in der Höhe, großer Gott!
Heilig, der in deinem Namen / zu uns kommt, / Hosanna! Amen. / Ihm sei
Lob und Herrlichkeit, / Preis und Dank / in Ewigkeit!
Agnus Dei
GL 732

|:O du Lamm Gottes, / das du hinwegnimmst die Sünde der Welt. /
Erbarme dich unser.:|
schenk uns den Frieden.
Kommunion:
Instrumental
Danklied
Menschen auf den Weg durch die dunkle Nacht

KV: Menschen auf den Weg durch die dunkle Nacht, / habt Vertrauen, der Tag bricht an!
|:Christus hat der Welt das Licht gebracht. / Hebt die Augen
und schaut ihn an.:|
1. Es wird Zeit, auf das Wort zu hörn, / das von Gottes Reich
spricht, / es wird Zeit, auf die Kraft zu baun, / die das Dunkel zerbricht KV

2. Es wird Zeit, dass die Angst vergeht, / das von Gottes Reich
spricht, / es wird Zeit, dass die Freude wirkt, / die uns

Christus geschenkt. KV
3. Es wird Zeit, dass wir Frieden sä’n, / weil die Hoffnung
sonst stirbt, / es wird Zeit, dass die Liebe wächst, / weil der
Mensch sonst verdirbt. KV
Schlussgebet
Segen
Entlassung

