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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 15. Dezember 2002
3. Adventsonntag, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Norbert Riebartsch
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch- Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 106: Kündet allen in der Not
	GL 110: "Wachet auf", ruft uns die Stimme
GL 474: Nun Jauchzt dem Herren, alle Welt
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
GL A-814: 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 GL 124 (nach Jesaja)
	GL 117,4: Der Himmel freue sich, die Erde jauchze vor dem Antlitz des Herrn, denn er kommt, Mit Psalm 96 (GL 740)
GL 118,5: Freut euch allezeit: wir ziehn dem Herrn entgegen.
Mit GL 124 (nach Jesaja)
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; alle Enden der Erde schauen Gottes Heil.
Mit Psalm 98.
GL 722,1: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
Mit Psalm 33 oder Psalm 100
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn.


Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du bist in die Welt gekommen,
um sie im Sinne deines Vaters zu erneuern.
Kyrie, eleison
Johannes hat auf dich hingewiesen
und hat die Menschen bereitet,
dich zu erkennen.
Christe, eleison
Du lässt dich von uns finden,
um mit dir unseren Alltag zu gestalten.
Kyrie, eleison

Tagesgebet:
Gott unser Vater,
du hast deinen Sohn in die Welt gesandt
und die Menschen durch Johannes den Täufer
auf sein Kommen vorbereitet.
Hilf auch uns,
deinem Sohn mit offenem Herzen
und auf ebenem Weg entgegenzugehen,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
und Leben spendet in Ewigkeit.

Gabengebet:
Gott und Vater,
in den Gaben von Brot und Wein
haben wir Zeichen unseres Alltags bereitet,
um sie dir anzubieten.
Nimm in diesen Gaben auch unseren Alltag
und führe uns aus der Kraft dieser Feier
zur Mitfeier der Weihnacht,
die er uns bereitet,
dein Sohn, Christus unser Herr. Amen.

Präfation:
Präfation vom Advent II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Von ihm redet die Botschaft aller Propheten,
die jungfräuliche Mutter
trug ihn voll Liebe in ihrem Schoß,
seine Ankunft verkündete
Johannes der Täufer
und zeigte auf ihn,
der unerkannt mitten unter den Menschen war.
Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude,
uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten,
damit wir ihn wachend und betend erwarten
und bei seinem Kommen
mit Liedern des Lobes empfangen.
Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln,
den Thronen und Mächten
und mit all den Scharen des himmlischen Heeres
den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Einladung zum Vater Unser:
Der Rufer in der Wüste hat uns zu Jesus geführt. Er ist es, der mit uns betet:
Vater unser...
Einleitung zum Friedensgruß:
Wenn wir dem Rat des Johannes folgen, begegnen wir dem, der mit seinem Frieden uns verändern und erneuern kann. 
Darum bitten wir:
Herr, Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden...

Mahlspruch:
Ebnet den Weg für den Herrn
(Joh 1,23)
Oder:
Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt.
Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren.
(Joh 1, 26f)
Oder:
Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar
und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt.
(1 Thess 5,23)

Schlußgebet:
Gott, unser Vater,
mit dem Mahl deines Sohnes
und der Ermutigung des Johannes zum Glauben an ihn
hast du uns für die Woche gestärkt.
Wir danken dir für deine Liebe zu uns
und hoffen auf deine Begleitung in dieser Woche.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Fürbitten:
Zu unserem Herrn Jesus Christus, 
auf den Johannes der Täufer hingewiesen hat, 
beten wir voll Vertrauen:
	Lass in unserer Kirche die Sehnsucht nach dir nie verloren gehen.
	Erfülle die Glaubenden mit einem wachen Geist für deine Zeichen in der Geschichte.

Stärke die jungen Menschen, die auf der Suche nach sich und ihrem Platz in der Gesellschaft und in der Kirche sind.
Begleite uns in die letzten Tage des Advent, dass wir mit offenem Herzen die Botschaft deines ersten Kommens hören.
Lass unter uns deinen Geist lebendig sein, der uns an den Ort führt, den du uns zeigen willst.
In dir, Herr, ist die Zukunft und aller Segen. 
Dir danken wir in Ewigkeit.
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