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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 108: Komm, o Heiland aller Welt
GL 109: Aus hartem Weh die Menschheit klagt
GL 112: Herr, send herab uns deinen Sohn (8. Str.)
	GL 813: O komm, o komm, Emmanuel, nach dir sehnt sich dein Israel
	GL 815: Maria, sei gegrüßet

Psalmen und Kehrverse: 
GL 119,7: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name wird sein: Immanuel
Mit Psalm 72 A (GL 152,2)
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt
Mit Psalm 47
file_1.wmf


Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du bist gewirkt vom Heiligen Geist: 
Herr erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du bist geboren aus Maria: 
Herr erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du bist angenommen worden von Josef: 
Christus, erbarme dich
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Tagesgebet: 
Guter Gott,
du sendest deinen Geist,
der herausfordert und ermutigt.
Er weckt in uns neues Leben
und befähigt zu Dingen, die wir uns nicht zutrauen.
Lass uns hellhörig sein für deinen Anruf,
damit wir erkennen und verstehen,
was du heute und in meiner Situation wirken möchtest.
Jesus Christus soll in unserer Mitte geboren werden.
Laß uns die Zeichen verstehen,
wie du in unserer Welt durch mich lebendig werden kannst.
Er – Jesus ist in unserer Mitte 
Und lebt bei dir in Ewigkeit.
Amen.
Oder:
Herr, unser Gott, wir bitten dich: 
Gieße deine Gnade in unsere Herzen. 
Dein Engel hat uns verkündet, 
daß dein Sohn Jesus Christus aus Maria Mensch geworden ist, und wir glauben es. 
Sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung öffne uns den Weg zu seiner Herrlichkeit. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
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Fürbitten: 
Lasset uns beten,
daß der Heilig Geist neues Leben in uns weckt:
	für jene, die keine Zukunft sehen und ziellos umherirren,
und für alle, die keine Hoffnung haben:
daß Gott in ihnen die Erwartung auf dich weckt -
lasset zum Herrn uns rufen:
Christus höre uns.

Für uns selbst:
Daß wir die Zuversicht auf dich in uns lebendig erhalten
Auch dort, wo wir uns nichts mehr zutrauen und keinen Ausweg finden – 
lasset zum Herr uns rufen:
Christus höre uns.
Für unsere Gemeinde:
Daß wir keinen Menschen abschreiben, der auf der Suche ist
und wir einander Lösungen anbieten zur Gestaltung des Lebens –
lasset zum Herrn uns rufen:
Christus höre uns.
Für die Kinder in unserer Mitte:
Daß wir durch sie erkennen,
daß unser Leben nur dann gelingen kann, wenn wir uns ganz auf dich verlassen –
lasset zum Herrn uns rufen:
Christus höre uns.
Gott,
sende uns deinen Heiligen Geist,
der Kraft und Aussicht schenkt,
der die Hoffnung in uns lebendig erhält.
Er ist in unserer Mitte und sei uns Wegbegleiter zu dir.
Amen.
Oder:

Herr, unser Gott, 
ebenso wie Maria und Josef vertrauen wir darauf, 
daß du uns Leben und Heil schenken willst. 
Darum bitten wir:
	Für alle Getauften: 
Mache sie zu Zeugen ihrer Hoffnung auf deine Menschwerdung. 

Für alle Menschen, die krank und einsam sind: 
Laß sie durch die Zuwendung von Mitmenschen spüren, 
daß du der "Gott ist mit uns" bist.
Für die Menschen aus allen Völkern, Rassen und Religionen: 
Bereite ihre Herzen zum Frieden und zur Versöhnung.
Für die Menschen, die in Politik und Kirche Verantwortung tragen: 
Stärke in ihnen die Bereitschaft, sich aufrichtig für das Wohl Aller einzusetzen.
Für unsere Verstorbenen, (besonders für.................) 
Schenke ihnen Frieden und Freude bei dir. 
Gott, deine Botschaft ist die Zusage des Heiles für die Menschen und die Welt, 
für den Leib und die Seele, für die Zeit und die Ewigkeit. 
Wir danken dir für das Gute, das du uns bereitest 
durch deinen Sohn Jesus Christus.
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Gabengebet:
Guter Gott,
wir bieten dir Brot und Wein an,
ein Zeichen der täglichen Nahrung,
die uns am Leben erhält.
Wir bitten dich:
Erfülle diese Gaben mit deinem Geist.
Laß uns durch sie erfahren,
daß du immer mit uns bist
in deinem Sohn Jesus Christus
heute und in Ewigkeit.
Amen.
Oder:
Herr, unser Gott, 
wir legen die Gaben auf den Altar. 
Heilige sie durch deinen Geist, 
der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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Präfation: 
Präfation vom Advent V - oder
Präfation von der Verkündigung des Herrn
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Mahlspruch: 
Seht, die Jungfrau wird empfangen 
und einen Sohn gebären 
und ihm den Namen Immanuel geben, 
das heißt: "Gott ist mit uns".
file_7.wmf


Schlußgebet:
Guter Gott,
durch deinen Geist erleben wir,
daß du in unserer Mitte bist.
Er ist das Zeichen,
daß du für unsere Welt immer noch neue Möglichkeiten offen hast.
Gib uns, Herr,
daß wir uns voll Vertrauen auf den Weg machen,
um dich in unserem Leben jeden Tag neu zu entdecken.
Der Name Immanuel möge uns stärken.
Du bist der Gott mit uns, heute und in Ewigkeit.
Amen
Oder:
Allmächtiger Gott, 
du hast uns in diesem Mahl das Heil zugesagt 
und uns jetzt schon Anteil daran gegeben. 
Laß uns das Kommen deines Sohnes in Freude erwarten 
und mache uns um so eifriger in deinem Dienst, 
je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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