C A4: Liturgie für den 4. Adventsonntag, Lesejahr C
24. Dezember 2006
zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 106: Kündet allen in der Not
GL 107: Macht hoch die Tür
GL 108: Komm du Heiland aller Welt
GL 110: Wachet auf, ruft uns die Stimme
GL 112: Herr, send herab uns deinen Sohn
GL 115: Wir sagen euch an den lieben Advent (4. Str.)
GL 116: Gott, heilger Schöpfer aller Stern
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht
GL 577: Maria, Mutter unsres Herrn
GL 581: Ave, Maria klare
GL 583: Ave, Maria zart
GL 586: Gruß, dir Mutter in Gottes Herrlichkeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 122: Hebt euch, ihr Tore, unser König kommt (mit Ps 24)
GL 123: Der Herr schenkt seinem Volk den Frieden (mit Ps 85)
GL 124: Siehe, kommen wird der Herr � (mit Jes 35)
GL 152: Seht, unser König kommt � (mit Ps 72 A)

Einleitung:
In den zurückliegenden Wochen haben wir gleichsam in einer adventlichen Pilgerschaft den Weg auf Weihnachten hin beschritten. Zu einem Pilgerweg gehört das wiederholte Innehalten, das gemeinsame Sich-Sammeln und Bedenken des Zieles. Oft halten Pilgergruppen noch einmal inne, wenn das Ziel schon in Sicht ist. Sie blicken dankbar auf den zurückgelegten Weg, mehr noch aber werden sie bewegt von einem ersten Staunen und einer ersten Freude über das erreichte Ziel. In dieser Haltung feiern wir heute den vierten Adventssonntag. Wir haben die Heilige Nacht schon fest im Blick, nicht einmal mehr eine Tagesetappe trennt uns von ihr; und je mehr wir den Weg durch diesen heutigen Tag gehen, desto mehr werden wir uns mit angerührtem Herzen nach dem Geheimnis von Weihnachten ausstrecken. In dieser Sonntagmorgenstunde halten wir inne. Wir danken für unseren bisherigen adventlichen Weg. Wir bitten darum, dass für uns und für die ganze Welt Weihnachten werde � und wir dürfen bereits Christus als jenen begrüßen, der zu unserem Heil Mensch werden wollte.

Zum Kyrie:
Herr Jesus, du willst als Kind unsere Herzen gewinnen.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus, in dir begegnet uns Gott auf Augenhöhe.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus, du bist das Licht, das unseren Lebensraum erfüllt.
Herr, erbarme dich unser.
Oder:
Herr Jesus, den Maria vom Heiligen Geist empfangen.
Kyrie, eleison.
Herr Jesus, den Maria zu Elisabeth getragen hat.
Christe, eleison.
Herr Jesus, den Maria zu Bethlehem geboren hat.
Kyrie, eleison.
Oder:
GL 125: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes
GL 524: Gott, des Vaters ewger Sohn

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
gieße deine Gnade in unsere Herzen ein.
Durch die Botschaft des Engels
haben wir die Menschwerdung Christi,
deines Sohnes, erkannt.
Führe uns durch sein Leiden und Kreuz
zur Herrlichkeit der Auferstehung.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
(Im Messbuch vorgesehen)

Gabengebet:
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.
(Im Messbuch vorgesehen)

Fürbitten A:
Allmächtiger und guter Gott, 
wir schauen auf deine Menschwerdung in Jesus Christus, 
unserem Herrn, und bitten dich:
	Schenke allen Menschen aufmerksame Ohren, 
damit sie auf die Engel hören, die dein Kommen verkünden.
	Schenke allen Menschen die nötigen Schritte, 
damit sie hineilen, um dich zu sehen, zu preisen und dir zu dienen.

Schenke allen Menschen wache Augen, 
damit sie deine rettende Ankunft in unserer Welt wahrnehmen 
und anerkennen.
Schenke allen Menschen offene Hände, 
damit sie bereitwillig empfangen, 
was du aus großer Güte gewährst.
Schenke allen Menschen ein empfängliches Herz, 
damit sie deine tröstende Gegenwart in ihrem Leben erfahren.

Du willst uns nahe kommen, o Gott. 
Lass uns Zeugen deiner Nähe sein. 
Darum bitten wir dich durch Christus, 
deinen Sohn und unseren Herrn.

Fürbitten B:
Guter Gott, 
in Freude erwarten wir das Fest deiner Menschwerdung. 
Vertrauensvoll wollen wir dich bitten:
	Schenke allen Gläubigen ein erwartungsfrohes, 
offenes und empfangsbereites Herz.
	Schenke der Kirche die Fähigkeit, 
dich immer neu als den Kommenden zu verkünden.

Schenke allen Familien in den Tagen von Weihnachten 
Geborgenheit und Liebe.
Schenke den Armen Hilfe, den Kranken Trost 
und den Verängstigten neuen Mut.
Schenke allen, die sich nach dir sehnen, 
Freude an deinem Kommen in ihr Leben.
Schenke der Welt im Weihnachtsfest 
einen neuen Impuls für Friede und Versöhnung.
Guter Gott, du hast uns Jesus als Retter gesandt. 
Schenke uns einen festen Glauben an seine Menschwerdung. 
Darum bitten wir durch ihn, deinen Sohn und unseren Herrn.



Fürbitten C:
(P. Josef Stöckl)
Zu Gott, dem Ewigen, dem Herrn des Lebens, 
lasst uns beten: 
	Für alle, die an Gott nicht glauben können
	Für alle, die sich eigene Götter erschaffen

Für alle, die alles mit sich allein ausmachen und Gott nicht brauchen.
V. Gott unser Vater Alle: wir bitten dich, erhöre uns
oder Ruf gesungen: Geh mit uns, auf unserm Weg 
	Für alle, die suchen und fragen nach den Quellen des Weihnachtsfestes.
	Für alle, die mutlos geworden und enttäuscht sind vom Leben und den Menschen.

Für alle, die sich nur mit einer oberflächlichen Sicht des Weihnachtsfestes begnügen müssen, weil sie es nicht anders kennen.

Für alle, auf deren Besuch man sich freut
Für alle, die zuhören können und an die man sich anlehnen kann
Für alle, bei denen man sich nicht zu verstellen braucht.

Für alle, die ein Kind erwarten
Für alle, die lange vergeblich darauf gehofft haben
Für alle, die um ein Kind trauern müssen
Barmherziger Gott, wir bitten dich 
und preisen dich in dieser adventlichen Zeit. 
Höre unsere Bitten und all das, 
was wir nicht in Worte bringen können. 
Stärke uns mit deiner Nähe, 
jetzt und alle Tage bis zu unserer Ewigkeit. Amen.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an (nach GL 426)
Jesus, göttlicher Herr,
o Weisheit, 
hervorgegangen aus Gottes Mund, 
mächtig wirkst du in aller Welt, 
und freundlich ordnest du alles.
Kehrvers
Jesus, göttlicher Herr,
o Herr und Fürst des Hauses Israel, 
du bist dem Mose erschienen in der Flamme des Dornbuschs 
und gabst ihm das Gesetz am Sinai.
Kehrvers
Jesus, göttlicher Herr,
o Spross aus Isais Wurzel, 
gesetzt zum Zeichen für die Völker. 
Vor dir verstummen die Mächtigen, 
dich rufen die Völker.
Kehrvers
Jesus, göttlicher Herr,
o Schlüssel Davids und Zepter des Hauses Israels. 
Du öffnest und niemand schließt, 
du schließest und niemand öffnet.
Kehrvers
Jesus, göttlicher Herr,
o Morgenstern, 
Aufgang und Glanz des unversehrten Lichtes, 
der Gerechtigkeit strahlende Sonne.
Kehrvers
Jesus, göttlicher Herr,
o König der Völker, 
den sie alle ersehnen, 
Eckstein, der das Getrennte eint, 
Schlussstein, der den Bau zusammenhält.
Kehrvers
Jesus, göttlicher Herr,
o Immanuel, 
Gott mit uns, du unser König und Lehrer, 
du Sehnsucht der Völker und ihr Heiland.
Kehrvers
(Anrufungen nach den sog. O-Antiphonen des Stundenbuchs)

Präfation:
Vom Advent V
Der Herr ist nahe
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dein Erbarmen zu preisen.
Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung,
und nahe ist die Zeit unsres Heiles,
da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der Engel
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Vom Advent II
Das Warten auf den Herrn einst und heute
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 ...
(Aus dem Messbuch)

Mahlspruch:
Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären.
Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns.
(Jes 7:14)
Oder:
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
kommt in die Welt.
(vgl. Joh 1:9)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
du hast uns in diesem Mahl das Heil zugesagt
und uns schon jetzt Anteil daran gegeben.
Lass uns das Kommen deines Sohnes
in Freude erwarten
und mache uns umso eifriger in deinem Dienst,
je näher das Fest seiner Geburt heranrückt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch vorgesehen)

Segen:
Gesegnet sei dieser Tag,
die letzten Vorbereitungen und Vorkehrungen,
damit Gott bei uns ankommen kann,
wenn er kommt, um uns zu retten.
Gesegnet sei dieser Tag,
die kleinen Überraschungen und Vorfreuden,
damit Gott unser Herz offen findet,
wenn er kommt, um uns zu erleuchten.
Gesegnet sei dieser Tag,
die vielen Erinnerungen und Gedanken,
damit Gott unserer Sehnsucht begegnet,
wenn er kommt, um uns zu erfüllen.

Diverse Gebete:
1.
Herr, unser Gott, 
wir scheuen uns, deinem Ruf 
zu folgen; wir haben Angst, 
daß wir dann allein stehen. 
Hilf uns, 
deine Wege zu gehen und uns für Christus 
zu entscheiden, der mit dir lebt 
und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
2.
Vater Jesu Christi, Gott,
stärke uns in dem Glauben,
dass er es ist, den wir erwarten,
und dass in ihm
das Licht erschienen ist
für diese Welt.
Wir bitten dich,
nimm weg aus unserer Mitte,
was das Licht nicht verträgt,
und lass uns den Frieden lieben.
Aus: Huub Oosterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1994.
3.
Ganz nahe ist dein Wort,
Herr, unser Gott,
ganz nah deine Gnade.
Begegne uns denn
mit Macht und Erbarmen.
Laß nicht zu, daß wir taub sind für dich,
sondern offen mach uns und empfänglich
für Jesus Christus, deinen Sohn,
der kommen wird,
damit er uns suche und rette
heute und täglich
bis in Ewigkeit.
Aus: Huub Oosterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1994.

4.
Gott,
angewiesen sind wir
auf deine Güte und Liebe.
Nichts haben wir
von uns selbst zu erwarten,
alles aber von dir.
Handle in Gnaden an uns
und sei nicht sparsam
mit deinem Erbarmen.
Schenk uns die Kraft
deines eigenen Lebens:
deinen Sohn Jesus Christus,
Gnade und Treue,
die unser Begreifen übersteigt.
Aus: Huub Oosterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1994.

Zum Nachdenken:
Gott hat ein Zeichen gesetzt.
Kein leeres Gerede von Erlösung.
Nicht Vertröstung auf den St. Nimmerleinstag.
Das Wort ist Fleisch geworden.
Gott hält sein Wort.
Gott löst sein Wort ein.
Gott wird konkret
im Menschen Jesus von Nazareth.
Gott wird erlebbar
in einem menschlichen Gesicht,
in menschlichen Gebärden.
(Aus einem Pfadfinderkalender)

