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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 16. Dezember 2001
3. Adventsonntag, Lesejahr A
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 105: O Heiland, reiß die Himmel auf
	GL 106: Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen
GL 112: Herr, send herab uns deinen Sohn
GL 814 (Österreich): Freut euch im Herrn, denn er ist nah
Psalmen und Kehrverse:
GL 117,3: Freuet euch allezeit im Herrn. Freuet euch, denn der Herr ist nahe.
Mit Texten aus Jes 35 (GL 124,2)
	GL 117,4: Der Himmel freue sich, die Erde jauchze vor dem Antlitz des Herrn, denn er kommt.
Mit Psalm 96 (GL 151,3 oder GL 740,2) oder mit Psalm 126 (GL 753,2)
GL 118,5: Freut euch allezeit: wir ziehn dem Herrn entgegen
Mit Texten aus Jes 35 (GL 124,2)
GL 119,4: Gott, unser Herr, spendet seinen Segen; das Land erblüht und bringt uns neue Frucht.
Mit Psalm 72 A (GL 152,2) oder mit Psalm 147 (GL 760,2)
GL 120,1: Kündet es den Verzagten: Seid stark und fürchtet euch nicht! Seht, unser Gott wird kommen, uns zu erlösen.
Mit Psalm 72 A (GL 152,2) oder mit Psalm 147 (GL 760,2)

Zum Kyrie:
Gott, ich suche nach dir mehr als nach allem anderen in der Welt. 
Wecke in uns die Sehnsucht nach dir! 
Sättige uns mit deiner Gegenwart und lass unser unruhiges Herz zur Ruhe kommen bei dir.
(aus der reformierten Liturgie)
Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir:
Wie Brot und Wein
in der Kraft des Geistes geheiligt werden,
so heilige auch uns selbst mehr
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem römischen Meßbuch 

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
da wir das Mahl unseres Herrn bereiten,
laß uns begreifen, was die Speise seines Lebens war: deinen Willen zu tun.
Gib uns den Mut, in sein Opfer einzugehen,
auf daß auch uns aus der Hingabe an dich
die Kraft zum Leben komme.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 


Präfation:
Präfation vom Advent III
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Ihn hast du der verlorenen Menschheit
als Erlöser verheißen.
Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden,
seine Kraft stärkt die Schwachen,
seine Heiligkeit bringt den Sündern Vergebung.
Denn er ist der Heiland der Welt,
den du gesandt hast, weil du getreu bist.
Darum preisen wir dich
mit den Cherubim und Serafim
und singen mit allen Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Einleitung zum Vater unser:
Gott,
ich möchte dir die Hand geben und erfahren:
die Verbindung hält.
Ich möchte über unsicheren Grund gehen und erfahren:
er trägt.
Ich möchte von Wenigem leben und erfahren:
das ist mehr als genug.
Ich möchte an einer neuen Welt mitarbeiten und erfahren:
dein Reich ist mitten unter uns.
Ich möchte jeden Tag etwas mehr lieben und erfahren:
Liebe ist der Weg zum anderen, der Weg zu dir.
Ich möchte deinen Geist atmen und erfahren:
er macht lebendig.
In diesem Vertrauen beten wir das Gebet, das Jesus seine Freunde gelehrt hat:

Mahlspruch:
Sagt den Verzagten: 
Habt Mut, fürchtet euch nicht! 
Seht, hier ist euer Gott! 
Er selbst wird kommen und euch erretten.
(Jes 35:4)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott, 
komm durch dieses heilige Mahl uns Menschen zu Hilfe.
Mache uns bereit für das kommende Weihnachtsfest, 
damit wir dich erkennen, wenn du zu uns kommst.
Mache uns aber auch bereit, dich zu erkennen, 
wenn du uns in unserem Alltag – für uns plötzlich und völlig unerwartet – begegnen möchtest.
Mache uns bereit, dich auch in unserem Nächsten zu erkennen, 
wenn er zu uns kommt und bittend an unsere Tür klopft.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Gott, 
deinen Segen erbitten wir. 
Deine Zärtlichkeit umfange uns. 
Deine Liebe halte und heile uns. 
Deine Kraft wirke in uns. 
Deine Weisheit sei unsere Ratgeberin in allem, was wir beginnen und beenden. 
Heute, morgen und alle Tage unseres Lebens.

Fürbitten:
Herr Jesus Christus. Stärke die Suchenden in ihrem Glauben, dass sie dich erkennen können.
Wir bitten Dich, erhöre unser Gebet.
	Lass den weihnachtlichen Frieden nicht erst am Heiligen Abend anbrechen, 
und lass ihn weiterwirken – bei uns und auch jenen Ländern, in denen derzeit Krieg herrscht und Menschen verwundet, vertrieben oder gar getötet werden.
Wir bitten Dich, erhöre unser Gebet.
	Gib allen Menschen, die sich in die Nachfolge Christi begeben haben, viel Kraft und Segen, dass sie glaubwürdige Zeugen deiner Heilsbotschaft werden dürfen.
Wir bitten Dich, erhöre unser Gebet.

Gedenke der Einsamen, Kranken und Alten, die einem traurigen Weihnachtsfest entgegengehen und an die niemand denkt. 
Lass sie erfahren, dass Du bei ihnen bist.
Wir bitten Dich, erhöre unser Gebet.
Lass die älteren Menschen in der Gemeinschaft der Kirche Trost finden, Hoffnung und Zuversicht.
Lass sie erkennen, dass sie ein Schatz sind für die Kirche durch ihr wertvolles Gebet und Opfer.
Wir bitten Dich, erhöre unser Gebet.
Schenke all unseren Verstorbenen das ewige glückliche Zusammensein mit dir in der himmlischen Vollendung.
Wir bitten Dich, erhöre unser Gebet.
Herr, wir glauben und vertrauen, dass du gekommen bist, unsere Welt zu heilen 
und uns zum Licht des Glaubens zu führen. 
Dir vertrauen wir. Amen
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