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Einführung:

Willst du helfen, dass es zur Versöhnung mit Gott kommt? Willst du helfen, dass Menschen die Liebe Gottes spüren? Vor dieser Frage stand Maria. Sie sagte Ja. Und alles konnte beginnen: Gott kam durch sie in die Welt. Jesus sprach von Liebe, von Versöhnung, von Leben - und er zeigte sie immer wieder. Und am Kreuz setzte er das Zeichen, dass unübertroffen bleibt: Liebe bis zum Schluss. Auch wir werden heute in der Feier seine Liebe erfahren und bitten ihn: ...

Kyrie:

Herr Jesus, du kamst zu uns als Bote des Neuen Bundes.
Kyrie, eleison.
Du kamst zu uns nach dem Ja deiner Mutter, das sie zum Engel Gabriel gesagt hat.
Christe, eleison.
Du hast in deinem Leben ein neues Beispiel für Opfer gegeben.
Kyrie, eleison.


Tagesgebet:

Gott, du bist groß und unbegreiflich.
Nach deinem Willen ist dein ewiges Wort
im Schoß der Jungfrau Maria Mensch geworden.
Gläubig bekennen wir,
dass unser Erlöser wahrer Gott und wahrer Mensch ist.
Mache uns würdig,
Anteil zu erhalten an seinem göttlichen Leben.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott, wir danken dir für deine Liebe.
Du hast deinen Engel zu Maria gesandt,
um durch ihn ihr und uns zu zeigen,
dass du uns liebst und die Nähe zu uns suchst.
Darum kam dein Sohn zu uns,
ganz Gott, weil von dir, und ganz Mensch, weil von Maria geboren.
Du hast diesen Weg zu uns gewählt,
damit wir den Weg zu dir gehen können
an der Hand Jesu Christi, deines Sohnes,
der mit dir und dem Heiligen Geist
unser Leben begleitet bis in Ewigkeit.

Fürbitten:
Statt der Fürbitten gemeinsames Gebet des �Engel des Herrn�.


Gabengebet:

Allmächtiger Gott,
nimm die Gaben deiner Kirche gütig an.
Sie erkennt in der Menschwerdung deines Sohnes
ihren eigenen Ursprung;
lass uns heute
in der Feier dieses Geheimnisses
seine Liebe erfahren.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Gott und Herr,
dein Sohn hat in seinem Gehorsam das wahre Opfer gefeiert.
Wir haben Brot und Wein bereitet,
dass wir uns an das Abendmahl deines Sohnes erinnern können.
Lass deinen Segen auf diese Gaben kommen
und deine Nähe uns erfüllen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Einleitung zum Vater Unser:

Gabriel kam zu Maria als Bote Gottes. Jesus hat deutlich gemacht, wer dieser Gott ist. Lasst uns nun zum Vater im Himmel rufen: ...

Einleitung zum Friedensgruß:

Jesus war das Zeichen des Bundes und des Neubeginns in Gottes Frieden. Das Fest seiner Verkündigung ist auch das Fest der Ahnung des Friedens, für den er sich einsetzte. Wir bitten ihn: Herr, Jesus Christus, du Bote des Friedens, schaue nicht auf unsere Sünde …


Schlussgebet:

Ewiger Gott,
bewahre, was du uns
im Sakrament des Glaubens geschenkt hast.
Lass uns festhalten am Bekenntnis,
dass dein Sohn, den die Jungfrau empfangen hat,
wahrer Gott und wahrer Mensch ist,
und führe uns in der Kraft seiner Auferstehung
zur ewigen Freude.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr und Gott,
wieder hast du uns beschenkt
mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes.
Wir haben heute feiern können,
wie du uns schon dein erstes Geschenk gemacht hast,
indem du ihn, deinen Sohn, zu uns gesandt hast.
Wir danken dir und bitten dich,
in uns lebendig zu erhalten, 
was du uns in ihm gegeben hast,
deinem Sohn, unserem Herrn und Gott,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

Segen:

Es sei bei euch die Gnade des Vaters, der seinen Engel zu Maria gesandt hat. Amen.
Es begleite euch der Segen des Sohnes, der gekommen ist, um die Welt zu retten. Amen.
Es erfülle euch die Liebe des Geistes, in dem ihr die Tiefe des Festes erkennen könnt. Amen.
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch allezeit. Amen.

