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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 12. Dezember 1999
3. Adventsonntag, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Friedensgruß - Mahlspruch - Adventsegen - Fürbitten
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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) I

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) I
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; alle Enden der Erde schauen Gottes heil.
Mit Psalm 98.
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.
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Kyrie:
Jesus Christus, 
von den Propheten verheißen, als der,
der uns die Lasten abnehmen wird, 
Kyrie eleisen.   
Jesus Christus,
du Licht der Welt,
das unsere Herzen hell macht und zur Verantwortung ruft, 
Christe eleison.   
Jesus Christus,
du Ziel unserer Wege in die Anschauung bei Gott, 
Kyrie eleison. 
Oder: 
Nicht, wenn ich mein Recht und meine Freiheit durchsetze, ist das Sünde,
sondern, wenn ich dabei andere ihre Rechte, Freiheiten, Chancen nehme.
Es gibt Menschen, denen ich das Leben schwer mache. 
Herr, erbarme dich! 
Nicht, daß ich in heikler Situation lüge, ist allein meine Sünde,
sondern vielmehr, daß ich manchmal verlogen bin,
daß ich Theater spiele, das sich für mich lohnt,
daß ich nicht den Mund aufmache,
wenn ein anderer das Opfer von Lügen wird. 
Christus, erbarme dich! 
Nicht, daß ich über jemanden spreche, ist Sünde,
sondern, daß ich Schlechtes erzähle, ohne zu prüfen,
daß ich seinen wehrlosen Ruf zerstöre,
daß ich auf Kosten anderer groß herauskomme,
dadurch, daß ich sie lächerlich mache. 
Herr, erbarme dich! 

Tagesgebet:
Barmherziger Gott. 
Du selber hast uns hier zusammengeführt,
um dein Wort zu hören 
und das Gedächtnis deines Sohnes zu feiern. 
Laß uns voll Vertrauen 
das Fest des Kommens deines Sohnes erwarten
und bereit werden für seine Verheißung an uns. 
Gabengebet:
Barmherziger Gott,
wir bringen wieder Brot und Wein und uns selbst,
mit all unseren Sorgen, Fragen,
aber auch Hoffnungen, dar.
Nimm diese unsere Gaben an.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder: 
Herr und Gott.
Wir bringen das Brot - Zeichen für alles,
was die Erde hervorbringt.
Wovon wir Menschen leben -
wonach wir Menschen hungern -
worum wir uns abmühen -
Brot, das alle Menschen der Welt ernähren soll.
Oder: 
Herr und Gott.
Wir bringen den Wein -
Zeichen für das,
was die Erde uns schenkt und bietet.
Zeichen für das Leben selbst -
wenn wir dürsten nach Leben.
Nach Lebenserfüllung, nach Lebensfreude -
Freude, die allen Menschen verheißen ist.

Oder: 
Herr und Gott.
Wir bringen uns selber -
nimm uns, wie wir sind -
wie wir sein möchten.
Bediene dich unserer Anstrengungen -
mach Brot und Wein,
mach uns, deine Gemeinde -
zum Zeichen deiner Gegenwart -
in unserer Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Zum Friedensgruß: 
Hilfe 
Ich bin in Not
Du sprichst vom frieden
Zeig mir die rechte
Teil mit mir 
Ich weiß nicht wie
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Wahrheit
Red mit mir 
Ich spüre Zwang
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Freiheit
Geh mit mir 
Ich habe Angst
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir Vertrauen
Iß mit mir 
Mir droht Gewalt
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir das Leben
Sei mit mir 
Jo Krummacher 

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:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes,
und er war der Herr unseres Mahles.
Laß uns unseren Lebensweg auf Ihn hin gestalten
und Mitwirkende werden
an der Umsetzung der Frohen Botschaft in unserer Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Oder: 
Gütiger Gott,
wir danken dir,
daß du uns im Heiligen Mahl gestärkt hast.
Stärke durch diese Speise alle,
denen du einen Auftrag in der Welt von heute zugewiesen hast.
Laß uns voll Freude auf das kommende Fest bereit werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Adventsegen:
Der Herr segne uns
und schenke uns langen Atem in dieser Zeit
da alle rennen, alle drängen. 
Er lasse uns die Ruhe finden,
die wir brauchen, um ihm zu begegnen,
damit wir nicht vergeblich warten auf den,
der kommen will. 
Er lasse den Tau der Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit
auf uns herabkommen,
damit unsere Hoffnung auf Gott wachsen kann. 
Er schenke uns das Vertrauen,
daß er wirklich kommt – zu uns –
und wir Ihn sehen,
so wie Er ist:
als Gott, der uns liebt
und an uns denkt seit dem Tag,
da wir geboren: 
So segne euch, der barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Fürbitten:
Barmherziger Gott,
du bist zu uns gekommen in Jesus Christus.
Du bist immer auf dem Wege zu den Menschen.
Wir bitten dich:
	Für alle Christen,
daß sie angesichts des Gedächtnisses deines Kommens vor 2000 Jahren,
neu bewußt und bereit werden zu Werken der Barmherzigkeit und Versöhnung. 

Für die Menschen rund um uns,
daß sie dein Licht und deine Botschaft wahrnehmen und beherzigen können. 
Für die Menschen,
die sich in diesen Tagen nach einer neuen Welt,
nach einem „Gnadenjahr des Herrn“ sehnen,
weil sie unter Krieg, Verfolgung, Schuldenlast und Not zu leiden haben,
daß du für sie zur wahren Erfüllung ihrer Sehnsucht  wirst. 
Für uns selbst,
daß wir MitarbeiterInnen des Friedens, der Freude
und für soziale Gerechtigkeit  werden können. 
Barmherziger Gott,
laß uns glauben, was wir beten.
Laß uns bewahren, was wir hören.
Laß uns erkennen, was wir singen.
Laß uns voll Vertrauen auf dein Kommen setzen.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. 

Fürbitten II:
Laßt uns beten zu unserem Herrn und Gott: 
	Für die unterdrückten und verfolgten und ausgebeuteten Menschen:
Stärke sie und alle Menschen,
die dich im Streben um Gerechtigkeit mutig bezeugen.
Christus höre uns. 

Laß uns Menschen sein,
die einander bestärken und ermutigen.
Christus höre uns. 
Laß uns Menschen sein, die Hoffnung bringen,
wo Verzweiflung und Ausweglosigkeit  herrscht.
Christus höre uns. 
Nimm unsere Bitten, die ausgesprochenen und die stillen,
die wir ganz persönlich heute mitgebracht haben, an
und begleite uns weiter auf unseren Lebensweg. Amen.
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