
Adventsonntag Abendmahlsgottesdienst
Wir heißen alle am Abendmahlstisch willkommen, die Jesus den Messias lieben und ihn zum Herrn gemacht haben.

Grußwort
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.

Vorbereitung
Allmächtiger Gott, dem alle Herzen 
offenbar, alle Begehren kund, und vor 
dem keine Geheimnisse verborgen sind: 
Reinige die Gedanken unserer Herzen 
durch die Eingebung Deines Heiligen 
Geistes, dass wir Dich völlig lieben und 
Deinen heiligen Namen erheben; durch 
Jesus von Nazareth unsern Herrn. Amen. 

Das Sch’ma Israel
Sch’ma Israel Adonai Elohenu Adonai 
Echad Baruch Shem kavod Malchuto 
le’olam va’ed. 
Höre Israel, der Herr ist unser Gott, 
der Herr allein! Gepriesen sei Gottes 
Herrschaft für immer und ewig! Und du 
sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst. An diesen zwei Geboten hängen 
das ganze Gesetz und die Propheten. 

Buße 
Wenn der Herr kommt, wird Er auch 
das im Finstern Verborgene ans Licht 
bringen und die Absichten der Herzen 
offenbar machen. In diesem Lichte 
bekennen wir unsere Sünden.

Allmächtiger Gott, unser himmlischer 
Vater, wir haben gegen Dich und 
unseren Nächsten gesündigt. Wir 
haben uns in Gedanken, in Worten 

und in Werken vergangen. Aufgrund 
von Vernachlässigung, Schwäche und 
vorsätzlichen Fehlern haben wir uns 
verschuldet. Wir bekennen unsere 
Schuld und tun Buße für unsere Sünden. 
Um Deines Sohnes, unseres Herrn 
Jesus Christus Willen, vergib uns unsere 
Verfehlungen und gewähre uns, dass wir 
Dir in erneuertem Leben zur Ehre deines 
Namens dienen. Amen.

Der allmächtige Gott, der allen wahrhaft 
reuevollen Menschen vergibt, erbarme 
Sich über euch; begnadige und vergebe 
euch alle eure Sünden; stärke und festige 
euch in allem Guten; und bringe euch 
zum ewigen Leben; durch Jesus von 
Nazareth. Amen.

Advent
Das Lied der Wüste

Die Erlösten des Herrn werden 
zurückkehren,
Kummer und Seufzen werden 
entfliehen! 

Die Wüste und Einöde werden sich freuen,
und die Steppe wird aufblühen und 
jubeln.

Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen,
die Pracht unseres Gottes.

Stärkt die schlaff  gewordenen Hände,
und macht fest die strauchelnden Knie.
Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben: 
Seid tapfer und fürchtet euch nicht! Seht, die 
Vergeltung Gottes kommt;
er selbst kommt und wird euch retten!



Dann werden die Augen der Blinden 
aufgetan,
und die Ohren der Tauben geöffnet.

Dann wird der Lahme springen wie ein 
Hirsch,  und die Zunge des Stummen 
lobsingen.

Denn es werden Wasser in der Wüste 
hervorbrechen 
und Ströme in der Einöde.

Und die Erlösten des Herrn werden mit 
Jauchzen zurückkehren. Ewige Freude 
wird über ihren Häuptern sein.

Sie werden Wonne und Freude erlangen,
aber Kummer und Seufzen werden 
entfliehen!

Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem 
Heiligen Geist,
Wie es im Anfang war, so auch jetzt 
und immerdar, und in Ewigkeit. Amen.

Das Magnificat

Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist freut sich über Gott, 
meinen Retter,

Er hat angesehen die Niedrigkeit seiner 
Magd;  von nun an werden mich 
glückselig preisen alle Geschlechter!

Denn große Dinge hat der Mächtige an 
mir getan,  und heilig ist sein Name;

Und seine Barmherzigkeit währt über 
denen, die ihn fürchten,
von Geschlecht zu Geschlecht.

Er tut Mächtiges mit seinem Arm;
er zerstreut, die hochmütig sind in der 
Gesinnung ihres Herzens.
Er stößt die Mächtigen von ihrem Thron,
und erhöht die Niedrigen.

Hungrige sättigt er mit Gütern,
und Reiche gehen leer aus.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an,
und denkt an sein Erbarmen.

Wie er es unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Kindern, auf 
ewig!

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und 
dem Heiligen Geist,
wie es im Anfang war, so auch jetzt und 
immerdar, und in Ewigkeit. Amen.

Verehrung

Bibelstelle

Predigt

Fürbitte
Unser Herr sagt: Gewiss, ich komme 
bald. So sei es, komm Herr Jesus!

O Weisheit, hervorgegangen aus dem 
Mund des Höchsten – die Welt hast du 
von einem Ende zum anderen Ende 
umspannt, in Kraft und Milde ordnest du 
alles: Komm und offenbare uns den Weg 
der Weisheit und Einsicht!
Maranatha. Komm, Herr Jesus!

O Herr und Hirte des Hauses Israel – im 
flammenden Dornbusch bist du Mose 
erschienen und hast ihm auf  dem Berg 
das Gesetz gegeben: komm und befreie 
uns mit deinem starken Arm! 
Maranatha. Komm, Herr Jesus!

O Spross aus Isais Wurzel, gesetzt 
zum Zeichen für die Völker – vor dir 
verstummen die Herrscher der Erde, dich 
flehen an die Völker: komm und errette 
uns, erhebe dich, säume nicht länger!
Maranatha. Komm, Herr Jesus!

O Schlüssel Davids, Hirte des Hauses 
Israel – komm um den Gefangenen 
Befreiung zu verkünden und den Kerker 
der Gebundenen zu öffnen.
Maranatha. Komm, Herr Jesus!



O Morgenstern, Glanz des unversehrten 
Lichts, strahlende Sonne der Gerechtigkeit: 
komm und erleuchte, die da sitzen in 
Finsternis und im Schatten des Todes!
Maranatha. Komm, Herr Jesus!

O König aller Völker, ihre Erwartung 
und Sehnsucht; Eckstein, der den Bau 
zusammenhält: komm und errette den 
Menschen, den du aus Erde geformt hast!
Maranatha. Komm, Herr Jesus!

O Immanuel, unser König und Lehrer, du 
Hoffnung und Heiland der Völker: komm, 
eile und schaffe uns Hilfe, du unser Herr 
und unser Gott!
Maranatha. Komm, Herr Jesus!

Herr, du bist der, der kommen wird.
Maranatha. Komm, Herr Jesus!

Der Geist und die Braut sprechen: Komm!
Maranatha. Komm, Herr Jesus!

Komm, O Herr, und besuche uns mit 
deinem Frieden, auf  dass wir von ganzem 
Herzen vor dir frohlocken.

Komm, Herr Jesus, zögere nicht: Gib dem 
Volk, das auf  deine Liebe vertraut, neuen 
Mut.  Amen.

Die Kollekte
Der Friedensgruß
Der Gott des Friedens aber mache uns 
heilig in allen Dingen, auf  dass wir bereit 
sind für sein Kommen.

Das Abendmahl
Der Herr ist gegenwärtig.
Sein Geist ist mit uns.
Erhebt eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herrn.
Lasst uns Dank sagen dem Herrn, 
unserem Gott. Es ist recht, Ihm zu 
danken und Ihn zu preisen.

Wir geben Dir Dank, denn Dein 
heiliger Sohn wurde von den Propheten 

erwartet, angekündigt durch einen Engel, 
empfangen durch eine Jungfrau, und 
schließlich verkündet von Männern und 
Frauen aus allen Nationen.
Während wir uns darauf  vorbereiten, 
Seine Geburt zu feiern, möge Er uns im 
Gebet finden, Seinen Geboten treu und 
voller Ehrfurcht und Lobpreis im Herzen.

Deshalb verkünden wir mit den Engeln 
und Erzengeln und dem ganzen Himmel 
Deinen Ruhm und stimmen in ihren 
endlosen Lobgesang ein.

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!

Himmlischer Vater, durch Deinen Sohn 
und unseren Retter, Jesus den Messias, 
nimm unseren Lobpreis an. Da wir Seinem 
Beispiel folgen und Sein Gebot halten, 
gewähre uns, dass diese Gaben von Brot 
und Wein durch die Kraft Deines Geistes 
uns Sein Leib und Sein Blut sein mögen.

Jesus, in der Nacht, als er verraten wurde, 
nahm das Brot, dankte,
Baruch ata adonai, elohenu melech ha›olam, 
hamotzi lechem min haaretz.
Gelobt seist Du, ewiger Gott, König der 
Welt, der aus der Erde Brot hervorbringen 
lässt. Jesus brach das Brot, gab es seinen 
Jüngern und sprach: Nehmt und esst! Das 
ist mein Leib, der für euch hingegeben 
wurde; tut dies zu meinem Gedächtnis!

Dann nahm er den Kelch nach dem Mahl 
und dankte, Baruch ata adonai, elohenu 
melech ha›olam, borei pri hagefen.
Gelobt seist Du, ewiger Gott, König 
der Welt, der die Frucht des Weinstocks 
geschaffen hat. Jesus reichte ihnen den 
Kelch und sprach: Trinkt alle daraus! 



Denn das ist mein Blut des neuen 
Bundes, das für viele vergossen wird, 
zur Vergebung der Sünden. Dies tut zu 
meinem Gedächtnis!

Groß ist das Geheimnis unseres Glaubens:
Der Messias ist gestorben;
Der Messias ist auferstanden;
Der Messias wird wiederkehren.
Herr Jesus, komm wieder in 
Herrlichkeit!

Himmlischer Vater, dieses Brot 
und dieser Kelch sind zu Seinem 
Gedächtnis: Wir feiern und verkünden 
Sein vollkommenes Opfer, das ein für 
allemal am Kreuz gebracht wurde, Seine 
Auferstehung von den Toten, und Sein 
Aufsteigen in den Himmel; und wir 
warten auf  Sein Kommen in Herrlichkeit.

Nimm durch Ihn, unseren großen 
Hohepriester, dieses unser Dank- und 
Lobesopfer an;
und während wir diese heiligen Gaben 
in Deiner Gegenwart essen und trinken, 
erneuere uns durch Deinen Geist, 
erfrische uns mit Deiner Liebe, und 
mach uns Eins im Leib deines Sohnes, 
Jesus, des Messias.

Anbetung
Groß und wunderbar sind Deine Taten, 
oh Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und 
wahrhaftig sind deine Wege, oh König der 
Nationen! Wer wird dich nicht fürchten, 
oh Herr, und deinen Namen preisen? 
Denn du allein bist heilig. Alle Nationen 
werden kommen und dich anbeten; denn 
deine gerechten Taten sind offenbar.

Dem, der auf  dem Thron sitzt, und 
dem Lamm gebührt das Lob und die 

Ehre und der Ruhm und die Macht 
von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Agnus Dei 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünde der Welt, erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünde der Welt, erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.

Tretet herzu im Glauben und empfangt 
den Leib und das Blut Jesu, des Messias.

Gebet nach dem Abendmahl 
Unser Vater und König, dessen Sohn 
in die Welt geboren wurde, um uns von 
Sünde und Tod zu befreien und uns 
ewiges Leben zu schenken: Reinige 
uns durch Sein vollkommenes Opfer, 
damit wir ihn ohne Scham und Furcht 
begegnen können, wenn er in Macht und 
Herrlichkeit kommt; durch Jesus, den 
Messias, unseren Herrn.  Amen.

Segen
Möge die Sonne der Gerechtigkeit 
auf  dich scheinen, die Dunkelheit von 
deinem Weg vertreiben und dich bereit 
machen, Ihm zu begegnen, wenn Er 
in Herrlichkeit kommt. Und der Segen 
des allmächtigen Gottes, des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, sei mit 
dir und bleibe auf  dir.  Amen.

Aussendung 
Herr, entlasse deine Diener in Frieden! 
Denn unsere Augen haben dein Heil 
gesehen, das du vor allen Völkern bereitet 
hast, ein Licht zur Erleuchtung der 
Nationen und zur Herrlichkeit deines 
Volkes Israel!
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