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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 23. Dezember 2001
4. Adventsonntag. Lesejahr A
zusammengestellt von Gabi Ceric
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
Liedvorschläge:
Lieder:
KG 303 Tauet, Himmel, den Gerechten (= GL 812)
	GL 112 Herr, send herab uns deinen Sohn (1. 4. 8. + 9. Strophe)
GL 106 Kündet allen in der Not (1.2.5. Strophe)
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
GL 815: Maria, sei gegrüßet
KG 58 V Herre, erbarm dich unser
KG 310 Die Nacht ist vorgedrungen (= GL 111)
GL 514 Wenn wir jetzt weitergehen
Psalmen und Kehrverse:
GL 485 Der in seinem Wort uns hält
	GL 708 Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (Ps 1)
GL 752 Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild (Ps 121)
GL 750 Herr, du hast Worte ewigen Lebens (Ps 119A)
GL 733 Gott, bleib nicht fern von mir, eile mir zu helfen (Ps 71)
KG 790,1+2 Sankt Josef, Spross aus Davidsstamm (= GL 609)
GL 119,7: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name wird sein: Immanuel
Mit Psalm 72 A (GL 152,2)


Zur Besinnung:
Worte können eine ungeheure Wirkkraft haben, sowohl an Positivem, wie auch an Negativem: 
ein Wort des Lobes und der Zuneigung lassen uns aufleben. 
Ein Wort des Spottes und oder einer schlechten Nachricht können uns verletzen und traurig machen.
Welche Worte haben wir in der vergangenen Adventwoche gehört, 
welche haben uns gut getan, 
welche uns verletzt?
Welche Worte der Erbauung, des Trostes, der Liebe sind aus unseren Mündern gekommen 
und was blieb von uns alles ungesagt, was wir gerne sagen wollten oder müssten? 
Wie ist es um unsere Kultur des Wortes bestellt?
Zum Kyrie:
Auf dein Wort wollen wir hören. 
Herr, erbarme dich.
Du hast Worte ewigen Lebens. 
Christus, erbarme dich.
Auch uns geschehe nach deinem Wort. 
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Gott des Lebens, 
Gott mit uns, du hast versprochen bei uns zu sein. 
Du gibst uns auf unserem Weg des Lebens dein gutes Wort. 
Du stellst Boten in deinen Dienst. 
Lass uns aufmerksam und offen sein für deine Botschaft, 
die du uns mitgibst auf unserem Lebensweg. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn und unseren Bruder. Amen.

Gabengebet:
Gott der Liebe, 
mit Brot und Wein bringen wir dir auch unsere Angst 
und alles, was uns beschäftigt und umtreibt. 
Wie du Brot und Wein verwandelst 
und sie zu Zeichen deiner Gegenwart und Liebe machst, 
so wandle unsere Angst in Hoffnung, 
unsere Enge in Weite, 
unsere Orientierungslosigkeit in Heimat. 
Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.
Mahlspruch:
Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.
(Nikolaus von Flüe)
Schlußgebet:
Gott des Lebens, 
was du sagst, findet Erfüllung. 
Du hast uns gestärkt mit deiner Liebe und Gegenwart. 
Im Mahl der Liebe haben wir erfahren dürfen, 
wie nahe du uns bist, 
wie auch du uns sagen willst: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. 
Lass uns daraus Kraft schöpfen 
und sie weitertragen zu jenen Menschen, 
die verzagt und mutlos sind, 
die auf ein Zeichen deiner Gegenwart hoffen. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, 
der in der Einheit mit dem Heiligen Geist mit dir lebt und liebt. Amen.

Segen:
"Ich bin dein Gott, 
der Gott, der Menschen in die Freiheit ruft. 
Ich habe dein Elend gesehen und dein Schreien gehört. 
Du brauchst nicht im Finstern zu leben. 
Mache dich auf! 
Ich gehe mit dir. 
Ich-bin-da ist mein Name. 
Mein Segen gilt dir." 
So segne und behüte dich der barmherzige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
(nach Herbert Jung)

Fürbitten:
Gott unserer Hoffnung, dein Engel hat zu Josef gesagt "Fürchte dich nicht". 
Mit unseren Ängsten und Sorgen, mit unserer Hoffnung und Zuversicht kommen wir zu dir und bitten dich:
	Für alle Menschen, die weder ein noch aus wissen, 
die nicht mehr weiterkommen, 
die um sich selber kreisen und keinen Ausweg sehen: 
Schenke ihnen Licht in ihrer Orientierungslosigkeit.
	Für die Paare, die ein Kind erwarten: 
Lass sie in Freude das Geschenk des Lebens annehmen 
und staunend heranwachsen sehen und spüren.

Für die Mütter, die alleine gelassen worden sind: 
sende ihnen Menschen, die ihnen helfen, wo es nötig ist.
Für jene Menschen, die in Angst des Krieges und des Elends leben, 
dass die Verantwortlichen nicht müde werden, 
die Gründe für die Angst und Not zu beseitigen.
Für uns selbst, 
dass wir immer wieder deinem Wort der Hoffnung und der Zuversicht Vertrauen schenken.
Wer dir vertraut, wird nicht enttäuscht. 
Wer dich in sein Leben aufnimmt, braucht sich nicht zu fürchten. 
Dir sei Lob und Dank. 
Jetzt und alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. Amen.
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