file_0.jpg

Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 8. Dez. 2000
Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria
zusammengestellt von P. Rudolf Buschmann
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Friedensgruß - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 261: Den Herren will ich loben
	GL 577: Maria, Mutter unsres Herrn (nach "alma Redemptoris Mater")
GL 578: Meerstern, sei gegrüßet (nach "ave maris stella")
	GL 580: Ave Maria gratia plena

GL 581: Ave Maria klare
GL 582: O Maria sei gegrüßt
	GL 583: Ave Maria zart, du edler Rosengart
	GL 586: Gruß dir, Mutter, in Gottes Herrlichkeit

GL 588: Sagt an, wer ist doch diese
GL 589: Alle Tage sing und sage Lob der Himmelskönigin
GL 494: Gott sei gelobet...
GL 114: Es kommt ein Schiff...(besonders Str. 7)
Psalmen und Kehrverse:
GL 484: Jubelt ihr Lande dem Herrn, alle Enden der Erde schauen Gottes Heil.
mit Psalm 98
	GL 600 Sei gegrüßt Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir.
mit Psalm 85 
GL 601 Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort.
mit Psalm 57
GL 603 Der Herr hat Großes an dir getan, alle Völker preisen dich selig
mit dem Magnificat (GL 127)
GL 688 Danket dem Herrn, er hat uns erhöht, Großes hat er an uns getan
mit dem Magnificat (GL 127)
GL 722 Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
mit Psalm 33 
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Zum Kyrie:
Was Maria vom ersten Augenblick des Daseins geschenkt wurde, 
haben wir durch die Taufe erhalten, die Gabe der Erlösung. 
Sie hat sich diese Gabe der Freiheit bewahrt, 
wir aber brauchen das Erbarmen des Herrn:
Herr Jesus Christus,
du willst uns nicht unter dem Gesetz der Sünde lassen, 
darum bist du in die Welt gekommen,
Herr, erbarme dich...
Du zeigst uns deine Mutter Maria als unsere Schwester im Leiden 
aber auch als erste der erlösten Menschen.
Christus, erbarme dich...
Du hast uns wie Maria erwählt, 
dich zur Welt, dich zu den Menschen unserer Zeit zu bringen,
Herr, erbarme dich...
Tagesgebet:
Großer und heiliger Gott,
im Hinblick auf den Erlösertod Christi
hast du die selige Jungfrau Maria
schon im ersten Augenblick ihres Daseins
vor jeder Sünde bewahrt,
um deinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten.
Höre auf ihre Fürsprache:
Mache uns frei von Sünden
und erhalte uns in deiner Gnade,
damit wir mit reinem Herzen zu dir gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Festoration aus dem Messbuch)

Oder:
Guter Gott,
in Maria, der jungen Frau aus Nazareth,
hast du Wohnung genommen
und bist in deinem Sohn Jesus zur Welt gekommen.
Durch seine liebende Hingabe am Kreuz
hat er Maria schon vor ihrer Geburt,
ja vom ersten Augenblick ihres Lebens an
so viel Gnade geschenkt,
dass sie ohne jede Sünde und Schuld geboren wurde
und in deiner Liebe leben konnte.
Schau auf Maria,
sie bittet mit uns und für uns,
dass auch wir die Wege des Heiles gehen können,
die in deinen guten Gedanken vorgezeichnet sind.
Darum bitten wir...
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
am Festtag der Erwählung Marias
haben wir unsere Gaben zum Altar gebracht.
Wir bringen dir auch unser Leben.
Und wie die Gaben von Brot und Wein
wandelst in Christi Leib und Blut,
so wandle auch unser Leben:
unseren Streit in Frieden,
unsere Ängste in Mut,
unsere Zweifel in Glauben,
unsere Traurigkeit in Freude,
unser Dunkelheit in Licht,
unsere Verschlossenheit in Offenheit
...und unser Sterben in Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder du Herrn...

Präfation:
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel,
zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen.
Denn du hast Maria vor der Erbschuld bewahrt,
du hast sie mit der Fülle der Gnade beschenkt,
da sie erwählt war,
die Mutter deines Sohnes zu werden.
In unversehrter Jungfräulichkeit hat sie Christus geboren,
der als schuldloses Lamm die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Sie ist Urbild und Anfang der Kirche,
der makellosen Braut deines Sohnes.
Vor allen Heiligen ist sie ein Vorbild der Heiligkeit,
ihre Fürsprache erfleht uns deine Gnade
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen dich Himmel und Erde,
Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde
das Lob deiner Herrlichkeit: Heilig ...
vom Festtag aus dem Messbuch
Oder:
Wir danken dir, gütiger Vater,
weil du uns in deinem Sohn
gesegnet hast mit allem Segen deines Geistes.
Durch ihn sind wir alle
deine Söhne und Töchter geworden
und nach deinem Plan
zum Lob deiner Herrlichkeit bestimmt,
weil wir auf Christus hoffen.
In Maria schauen wir,
wie du solche Gnade wirkst
und in den Menschen Wohnung nimmst.
Weil sie deinen Sohn zur Welt gebracht hat,
können die vielen teilhaben
an den Gaben des Heiles
durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich zusammen mit der Kirche des Himmels
und singen voll Freude:

Zum Friedensgruß:
Wir nennen Maria in einem Gebet:
"Königin des Friedens".
Unsere Welt braucht Frieden,
wir sehnen uns nach Zusammenstehen
in Nachbarschaft und Familien,
wir verlangen nach Frieden im Herzen.
Maria ist durch und durch friedvoller Mensch.
Sie bittet mit uns und für uns um den Frieden,
der von Kreuz und Auferstehung
ihres Sohnes kommt
und den wir einander wünschen.
Mahlspruch:
Meine Seele preist die Größe des Herrn
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter:
(Lk 1,46b.f)
Oder:
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer Frau, damit er uns alle befreie und rette
und mit seiner Liebe beschenke.
(nach Gal 4,4f)
Schlußgebet:
Gott, unser Vater im Himmel.
Wir danken dir für diese Feier,
sie hält in uns wach, was wir glauben:
Du hast Maria und uns erwählt,
deinem Sohn Wohnung zu geben.
Sie konnte es mit Seele und Leib,
wir dürfen es durch unserem Glauben
im Herzen und Geist.
Und so sehr wir bei dir daheim sind
und du bei uns, so sehr stärkst du uns,
einander Heimat und Freiheit zu schenken.
Führe uns aus der Freude dieses Mahles,
zusammen mit allen unseren Schwestern und Brüdern
zum Festmahl deiner Herrlichkeit,
wo wir mit Maria uns allen Heiligen
dich preisen in Ewigkeit.

Segen:
Maria war „gesegneten Leibes" auf dem Weg zu Elisabeth,
Gott zu preisen und der Mutter bei der Geburt des Johannes zu helfen.
Ebenso begleite Jesus auch Eure Wege zu den anderen.
Maria war auf dem Weg nach Bethlehem, wo sie Gott zur Welt gebracht hat.
Ebenso begleite euch liebe Gottes, ihn in der Welt sichtbar zu machen.
Maria war auf dem schmerzlichen Weg, ihrem Sohn durch das Leben zu folgen:
zum Tempel, nach Ägypten, zu den Menschen und bis unter das Kreuz.
Mögen Euch die Wege durch ihr Geleit leichter werden,
mögen sie hinführen zur Herrlichkeit des Himmels.
Das gewähre euch, allen, die ihr liebt und um die ihr euch sorgt
und allen, für die wir gebetet haben
der befreiende und leibende Gott...

Fürbitten:
Wir wollen beten zu Gott, unserem Vater,
der uns in Maria ein Beispiel des Glaubens
und eine gute Fürsprecherin gegeben hat:
	Für die Kirche: 
Schenke ihr deinen Geist, 
dass sie deine liebende Nähe und befreiende Botschaft sagen und leben kann.
	Für die Völker der Erde: 
Stärke sie in ihrem Bemühen um Gerechtigkeit, 
Zusammenstehen und Bewahrung der Schöpfung.

Für die Menschen in Israel und Palästina, 
dem Land der Heimat Marias und der Menschwerdung deines Sohnes: 
Ermutige sie zu Frieden und Versöhnung, 
hilf ihnen, Rache und Gewalt abzulegen.
Für alle Leidenden, zu kurz Gekommenen und Kranken: 
Gib uns für ihre Not und ihre Sehnsucht den wachen Blick, 
lass uns wirksam helfen und schenke ihnen deinen Trost.
Für uns, die wir uns hier versammelt haben, deine Liebe zu feiern: 
Befreie uns von kleinlicher Verschlossenheit. 
Öffne uns für Deine Gaben 
und mach uns fähig, sie an andere zu verschenken.
Für die Verstorbenen: 
Vollende sie in der Fülle des Lebens bei dir und allen Heiligen 
und lass sie das Heil erfahren, 
das du seit Ewigkeit für sie bestimmt hast.
Gott der Liebe. Du hast Maria erwählt und auch uns.
Wir danken dir und vertrauen, dass du uns hörst und erhörst.
Durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
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