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Mi. 3. Adventwoche (V) I & II
Fällt dieser Tag auf den 17. oder 18. Dezember, so nimmt man
von heute an die Messtexte 17.-24. Dezember.

Eröffnungsvers:
Der Herr wird kommen und nicht
zögern. Er wird die Finsternis in Licht
verwandeln und sich allen Völkern
offenbaren. (Vgl. Hab 2,3; 1 Kor 4,5)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr, der uns Augen und Ohren
geöffnet hat, die Botschaft seines
Heils aufzunehmen, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.

Einleitung:
Der Gott, der den Perserkönig Kyrus
in seinen Dienst nimmt, um Israel
aus der babylonischen Knechtschaft
zu befreien, ist der Schöpfer der
Welt.
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Kyrie:
So wollen wir uns prüfen, bevor wir
Gottes Wort hören und sein Opfer
feiern.
Du bist gekommen, der Welt die
Botschaft des Vaters zu verkünden: Herr, erbarme dich unser.

Du hast den Blinden das Auge und
den Tauben das Ohr geöffnet: Christus, erbarme dich unser.

Du hast uns das kommende Reich der
Herrlichkeit verheissen: - Herr,
erbarme dich unser.
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Friedensgruss beim Kyrie:
Wenn du deine Gabe zum Altare
bringst und du dich dort erinnerst,
dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass deine Gabe dort vor dem
Altar und geh zuerst hin und
versöhne dich mit deinem Bruder,
und dann komm und opfere deine
Gabe! (Mt 5,23-24)
So geben auch wir einander jetzt ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.

Kein Gloria:

Lied:
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gib, dass wir die
Ankunft deines Sohnes mit Freude
erwarten. Sie schenke uns in diesem
Leben heilende Kraft und in der
Ewigkeit den verheissenen Lohn.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Lesung Jahr I & II:

Lektor 1:

(Jes 45,6b-8.18.21b-25) (Taut, ihr Himmel, von oben!)

45,6b
45,7

45,8
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Lesung aus dem Buch Jesaja
Ich bin der Herr, und sonst niemand.
Ich erschaffe das Licht und mache
das Dunkel, ich bewirke das Heil und
erschaffe das Unheil. Ich bin der
Herr, der das alles vollbringt.
Taut, ihr Himmel, von oben, ihr
Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen!
Die Erde tue sich auf und bringe das
Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit
spriessen. Ich, der Herr, will es
vollbringen.

45,18

Denn so spricht der Herr, der den
Himmel erschuf, er ist der Gott, der
die Erde geformt und gemacht hat er ist es, der sie erhält, er hat sie
nicht als Wüste geschaffen, er hat sie
zum Wohnen gemacht -: Ich bin der
Herr, und sonst niemand.
45,21b Es gibt keinen Gott ausser mir;
ausser mir gibt es keinen gerechten
und rettenden Gott.
45,22 Wendet euch mir zu, und lasst euch
erretten, ihr Menschen aus den
fernsten Ländern der Erde; denn ich
bin Gott, und sonst niemand.
45,23 Ich habe bei mir selbst geschworen,
und mein Mund hat die Wahrheit
gesprochen,
es
ist
ein
unwiderrufliches Wort: Vor mir wird
jedes Knie sich beugen, und jede
Zunge wird bei mir schwören:
45,24 Nur beim Herrn - sagt man von mir gibt es Rettung und Schutz.
Beschämt kommen alle zu ihm, die
sich ihm widersetzten.
45,25 Alle Nachkommen Israels bekommen
ihr Recht und erlangen Ruhm durch
den Herrn.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:

Lektor 1:

(Ps 85,9-10.11-12.13-14 [R: vgl. Jes 45, 8])

℟ – Ihr Himmel, tauet den Gerechten, ihr
Wolken regnet ihn herab! – ℟
85,9

Ich will hören, was Gott redet:
Frieden verkündet der Herr seinem
Volk
und seinen Frommen, den Menschen
mit redlichem Herzen.
85,10 Sein Heil ist denen nahe, die ihn
fürchten.
Seine Herrlichkeit wohne in unserm
Land. - (℟)
℟ – Ihr Himmel, tauet den Gerechten, ihr
Wolken regnet ihn herab! – ℟
85,11
85,12
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Es begegnen einander Huld und
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel
hernieder. - (℟)

℟ – Ihr Himmel, tauet den Gerechten, ihr
Wolken regnet ihn herab! – ℟
85,13

Auch spendet der Herr dann Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
85,14 Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner
Schritte. - ℟
℟ – Ihr Himmel, tauet den Gerechten, ihr
Wolken regnet ihn herab! – ℟

Hallelujavers:

Jerusalem, du Botin der Freude,
erhebe laut deine Stimme! Seht,
Gott, der Herr, kommt mit Macht. (Jes
40,9)

Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium:
(Lk 7,18b-23) (Berichtet Johannes, was ihr gesehen und
gehört habt)

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Lukas. - Ehre sei dir o Herr.
7,18b
7,19

7,20

7,21
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In jener Zeit
rief Johannes der Täufer zwei von
seinen Jüngern zu sich,
schickte sie zum Herrn und liess ihn
fragen: Bist du der, der kommen soll,
oder müssen wir auf einen andern
warten?
Als die beiden Männer zu Jesus
kamen, sagten sie: Johannes der
Täufer hat uns zu dir geschickt und
lässt dich fragen: Bist du der, der
kommen soll, oder müssen wir auf
einen andern warten?
Damals heilte Jesus viele Menschen
von ihren Krankheiten und Leiden,
befreite sie von bösen Geistern und
schenkte
vielen
Blinden
das
Augenlicht.

7,22

23

Er antwortete den beiden: Geht und
berichtet Johannes, was ihr gesehen
und gehört habt: Blinde sehen
wieder,
Lahme
gehen,
und
Aussätzige werden rein; Taube
hören, Tote stehen auf, und den
Armen
wird
das
Evangelium
verkündet.
Selig ist, wer an mir keinen Anstoss
nimmt.
Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:
Im Buch Jesaja haben wir wieder einmal eine
klassische Prophetensprache. Im einen Vers nimmt
der Prophet Bezug auf die Allmacht Gottes und die
Erschaffung der Welt, als Gott Licht und Dunkel
erschaffen hat und im nächsten Vers befinden wir
uns bereit bei der Wiederkunft des Messias, wenn
Gott Gerechtigkeit "regnen" lässt und die Erde
ebenfalls Gerechtigkeit "spriessen" lässt. Ein Prophet
wäre jedoch kein Prophet, wenn er nicht auch
aufzeigen würde, wie wir an dieser Gerechtigkeit
Anteil erhalten können. Wir sollen uns Gott
zuwenden und uns erretten lassen, indem wir unser
Knie vor Gott beugen und nicht vor Weltlichem.
Rettung und Schutz gibt es nur bei Gott und alle, die
sich ihm widersetzen, werden letztlich beschämt.
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Diese Verheissung gilt für alle Länder der Erde und
dadurch können alle Menschen Nachkommen
Abrahams sein.
Im Evangelium hören wir, dass selbst Johannes der
Täufer verunsichert war über den Messias Jesu. Der
Grund ist recht einfach, denn die Juden erwarteten
den Messias, wie er bei seinem zweiten Kommen
erscheint, als den Richter, der in der Herrlichkeit
erscheint. So lässt er Jesus fragen: "Bist du der, der
kommen soll, oder müssen wir auf einen andern
warten?" Es ist aber nicht so, dass der Messias im
Alten Testament nur als Richter angekündigt worden
wäre. Er wurde sehr wohl zweifach angekündigt,
zuerst als Leidender und erst dann als Weltenrichter.
Die Sehnsucht der Menschen nach der Gerechtigkeit
Gottes war jedoch so gross, dass das erste Kommen
schlicht von vielen nicht beachtet wurde und so gibt
Jesus zur Antwort: "Blinde sehen wieder, und Lahme
gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören;
Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium
verkündet." Johannes erkennt dadurch, dass Jesus
der Messias bei seinem ersten Kommen ist. Jesus
seinerseits nutz die Gelegenheit, die Menschen über
die Grösse der Heiligen im Himmel zu belehren:
"Amen, das sage ich euch: Unter allen Menschen hat
es keinen grösseren gegeben als Johannes den
Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist grösser
als er." Der Grund dafür ist ebenfalls recht einfach,
die Bewohner des Himmelreiches haben die Welt
überwunden und wir sind noch damit beschäftigt, die
Welt zu überwinden. Jesus preist jedoch Johannes
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selig, weil dieser kein Anstoss an ihm nahm. Nutzen
wir die Zeit, die uns noch bleibt, die Welt zu
überwinden und nehmen wir keinen Anstoss an
Jesus, dem Christus und Herrn. Amen.

Fürbitten:

Pfr. und Lektor 3:

Lasst uns zu Jesus Christus, unserem Erlöser
und Meister, beten. Er brachte uns
die Botschaft des Vaters:
Herr Jesus Christus, dein Kommen war
vorherverkündet.
–
Stehe den
Missionaren der Kirche bei in der
Verkündigung deiner Botschaft bei
allen Völkern: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um Zeugnis zu geben für den
Vater. – Öffne deiner Botschaft den
Zugang zu allen Völkern, die dich und
dein Leben nicht kennen: Volk: Wir
bitten dich, erhöre uns!
Du hast Kranke geheilt und Tote erweckt. –
Schenke Vergebung den Sündern
und rufe in dein reich, die weder an
dich noch an den Vater glauben:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
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Du hast Blinde sehend gemacht. – Führe die
Irrenden und Verwirrten den rechten
Weg und hilf den Gleichgültigen zu
treuer Gefolgschaft: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Deine Botschaft ist Freude für die ganze Welt.
– Tröste die Trauernden und gib den
Verzagten und Verzweifelten neuen
Mut: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Vater der Herrlichkeit, in deinem Sohn Jesus
Christus hast du deine Verheissung
erfüllt. Stärke unser Vertrauen, dir zu
folgen durch Christus, unsern Herrn.
Amen.

Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Betet, Brüder und Schwestern, dass
mein und euer Opfer Gott, dem
allmächtigen Vater, gefalle.
Der Herr nehme das Opfer an aus
deinen Händen zum Lob und Ruhm
seines Namens, zum Segen für uns
und seine ganze heilige Kirche.
Herr, unser Gott, in dieser Feier
erfüllen wir den Auftrag deines
Sohnes. Nimm unsere Gaben an und
gib deiner Kirche die Gnade, immer
und überall sein Opfer zu feiern.
Schenke uns durch dieses Geheimnis
dein Heil, das du der Welt bereitet
hast.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Präfation:
(Advent II - Das Warten auf den Herrn einst und heute
[S. 356])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
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- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,
ewiger Gott, immer und überall zu
danken durch unseren Herrn Jesus
Christus. Von ihm redet die Botschaft
aller Propheten, die jungfräuliche
Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem
Schoss, seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer und zeigte auf
ihn, der unerkannt mitten unter den
Menschen war. Er schenkt uns in
diesen Tagen die Freude, uns für das
Fest seiner Geburt zu bereiten, damit
wir ihn wachend und betend
erwarten und bei seinem Kommen
mit Liedern des Lobes empfangen.
Darum singen wir mit den Engeln und
Erzengeln, den Thronen und Mächten
und mit all den Scharen des
himmlischen Heeres den Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
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Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet III:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, und
alle deine Werke verkünden dein Lob.
Denn durch deinen Sohn, unseren
Herrn Jesus Christus, und in der Kraft
des Heiligen Geistes erfüllst du die
ganze Schöpfung mit Leben und
Gnade. Bis ans Ende der Zeiten
versammelst du dir ein Volk, damit
deinem Namen das reine Opfer
dargebracht werde vom Aufgang der
Sonne bis zum Untergang.

Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:
Heilige unsere Gaben durch deinen
Geist, damit sie uns werden Leib 
und Blut deines Sohnes, unseres
Herrn Jesus Christus, der uns
aufgetragen hat, dieses Geheimnis
zu feiern.

Einsetzungsworte:

Denn in der Nacht, da er verraten
wurde, nahm er das Brot und sagte
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Dank, brach es, reichte es seinen
Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das
für euch und für viele vergossen
wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
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Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis deines Sohnes:
Wir verkünden sein heilbringendes
Leiden,
seine
glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer
(besonders für … [ad intentionem])
dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm
vor Augen, das geopfert wurde und
uns nach deinem Willen mit dir
versöhnt hat. Stärke uns durch den
Leib und das Blut deines Sohnes und
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist,
damit wir ein Leib und ein Geist
werden in Christus.
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Interzession:
Er mache uns auf immer zu einer
Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir
das verheissene Erbe erlangen mit
deinen Auserwählten, mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem heiligen
Joseph, mit deinen Aposteln und
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus,
Martha
und
Maria,
mit
den
Tagesheiligen … und mit allen
Heiligen, auf deren Fürsprache wir
vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich:
Dieses Opfer unserer Versöhnung
bringe der ganzen Welt Frieden und
Heil. Beschütze deine Kirche auf
ihrem Weg durch die Zeit und stärke
sie im Glauben und in der Liebe:
Deinen Diener, unseren Papst …,
unseren
Bischof
…
und
die
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren
Oberen …, mich, deinen unwürdigen
Knecht, all unsere Priester und
Diakone, alle, die zum Dienst in der
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Kirche bestellt sind, und das ganze
Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der
hier versammelten Gemeinde und
führe zu dir auch alle deine Söhne
und Töchter, die noch fern sind von
dir.
Erbarme dich unserer verstorbenen
Brüder und Schwestern (…) und aller,
die in deiner Gnade aus dieser Welt
geschieden sind. Nimm sie auf in
deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass
auch uns, wie du verheissen hast, zu
Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn
schenkst du der Welt alle guten
Gaben.

27

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

28

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser tägliches
Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern. Und
führe uns nicht in [die*] Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
(* Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge
uns nicht in diese Zeit der Trübsal führen,
sondern uns zuvor von dem Bösen erlösen. vgl.
Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das Reich, das kommen wird, wird
ein Reich des Friedens sein. Um
diesen Frieden bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei:

(Lied oder...)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht
das
Lamm
Gottes,
das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr, wenn er
wiederkommt, auf dem Weg des
Heiles findet.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und Schuld und das Wasser
aus Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch des Blutes Christi alle,
für die ich diese Messe feiere
…, alle armen Seelen, all
unsere Wohltäter und Freunde,
all unsere Widersacher und
Feinde, alle, gegen die wir uns
versündigt haben und alle, die
sich gegen uns versündigt haben
und … . Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Seht, unser Herr kommt mit Macht;
dann werden die Augen der Blinden
geöffnet. (Vgl. Jes 40,10; 35,5)
So lasset uns beten:
Barmherziger Gott, komm durch
dieses heilige Mahl uns schwachen
Menschen zu Hilfe. Reinige uns von
Schuld und mache uns bereit für das
kommende Fest.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied:

Lied:

Segen:
Gottes Botschaft ist die Botschaft der
Freude. Diese Freude wollen wir
mitnehmen in den Alltag, damit sie
uns Geduld gebe in der Hoffnung.
Im Anfang war der Logos, das Wort,
und das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott. Das Wort Gottes ist in
Jesus Christus Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen, die
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom
Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh
1,1.14)
Darum beten wir:
Mein Herr und mein Gott, nimm alles
von mir, was mich hindert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles
mir, was mich führet zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich
mir und gib mich ganz zu eigen Dir.
34

Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.

Auszug:

Orgel:
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