Fürbitten
Den Gott der Freude, der Licht in unser Leben
bringt, laßt uns bitten:
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• Hilf deiner Kirche, Botin der Freude für die
Menschen zu sein.
• Schenke allen Menschen, die krank sind, sich
einsam fühlen und von Schuld sich belastet
wissen, neue Hoffnung, neue Entschlossenheit
zum Neuanfang.
• Laß uns zur Güte umkehren und in unserem
Beruf und an unserem Lebensplatz danach leben.
• Löse uns von fesselnden Lebenseinstellungen,
die uns hindern, in deinem Sinne zu leben.
• Laß uns immer wieder fragen "Was sollen wir
tun?" und im Hören auf dein Evangelium Antworten finden.
• Laß unseren Verstorbenen in deiner
Herrlichkeit das friedensvolle Licht deiner
Liebe leuchten.
Darum bitten wir dich Vater durch Jesus
Christus, unseren Erlöser und Herrn im Heiligen Geist. Amen
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Einführung in die Meßfeier
,,Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!" Dieses Wort
prägt die Eucharistiefeier des dritten Adventssonntages.
Sie und ich sind eingeladen, die Türen der Seele zu
öffnen, um das eigene Leben vor Gott hinzuhalten. Was
der Antwortpsalm nach der 1. Lesung besingt gibt uns
den Mut dazu: "Gott ist meine Rettung; ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Denn meine Stärke und
mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden."
Wir entzünden wir das 3. Licht am Adventskranz.
Gottes Licht und Liebe will durch Jesus in unseren Herzen
und in unserer Gemeinschaft aufleuchten. Christus in
uns, macht es möglich, Boten des göttlich Lichts für die
Menschen zu werden.
Entzünden der 3. Kerze: Lied 115/3
Christus in uns! Darauf kommt es an. Er will in uns
ankommen mit der Fülle seines Lebens; eines Lebens,
das den Tod überwindet. Zu ihm rufen wir:
Kyrie-Rufe : GL 103
Tagesgebet: vom Tag (MB 18)
Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet.
Mache unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung,
damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und
der Zuversicht werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Zur Kommunionausteilung
Kantor: Alle: "Freut euch allezeit: wir gehn dem Herrn
entgegen." 118/5

Alle: "Freut euch allezeit: wir gehn dem Herrn entgegen."
118/5
1 Der Himmel freue sich, es jauchze die Erde, denn unser
Herr kommt und erbarmt sich der Armen.
Alle: "Freut euch allezeit...
2 In seinen Tagen wird die Gerechtigkeit erstehen und immerwährender Friede sein.
Alle: "Freut euch allezeit...
3 Recht verschafft er den Gebeugten, Hilfe bringt er den
Kindern der Armen.
Alle: "Freut euch allezeit...
4 Gerechtigkeit blüht auf in seinen Tagen, Friede für alle,
die keinen Helfer haben, Freude für alle, die ihm vertrauen.
Alle: "Freut euch allezeit...
5 Heiligt euch, ihr Söhne und Töchter seines Volkes, denn
der Herr steigt herab und nimmt alles Kranke von euch!
Heiligt euch und seid bereit!
Alle: "Freut euch allezeit...

Wort auf den Weg
Wenn du auf Gott wartest, hast du schon sein Lächeln
in den Augen, und die stille Freude Gottes füllt dir die
Ohren. (Benoit Marchon)
Wir bitten um den Segen mit den Worten des Apostels in der heutigen Lesung:
Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Amen.
Das schenke uns der dreieine Gott, der Vater und der
Sohn und der Heilige Geist.

