
Fürbitten zum Predigttext:

Barmherziger Gott, du kleidest uns Menschen in Ge-
wänder des Heils. Deshalb rufen wir zu dir:

• für alle, die sich ausgebrannt und leer fühlen: Laß
in ihnen neue Lebenskraft erwachen.

• für alle, deren Herz zerbrochen ist: Sende ihnen
Menschen, die sie trösten und heilen.

• für alle, die für sich keine Perspektive mehr sehen:
Zeige ihnen Wege zu einem Leben, das sie erfüllt.

• für alle, die gefangen sind, sei es in Schuld, sei es
in Haß und Neid, sei es in irgendeiner Sucht: Hilf
ihnen, wieder frei zu werden.

• für alle, die an sich selbst zweifeln: Sende ihnen
Menschen, die ihnen durch gute Worte neues
Selbstvertrauen geben.

• für alle die von Hektik und Kaufrausch erfaßt sind:
Führe sie zur Umkehr und zur Ruhe, zu Stille und
Vertrauen.

• für unsere Pfarrgemeinde: Schenke ihr Menschen
wie Johannes den Täufer, die sie immer wieder an
deine Gegenwart erinnern.

Denn wie die Erde die Saat wachsen läßt und der
Garten die Pflanzen, so läßt auch du, guter Gott,
neues Leben wachsen. Dafür danken wir dir durch
Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn.
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Einführung

Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels:
Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, nur
Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Jes 30,15

Der dritte Adventssonntag trägt nach alter Überlie-
ferung den Namen ”Gaudete” - Freut euch. Dement-
sprechend heißt es in der 1. Lesung des heutigen
Sonntags: Ich will mich freuen in Jahwe, es juble
meine Seele in Gott. 

Die Freude über die Liebe Gottes soll in uns so
strak werden, daß sie durch uns in die Welt hinein-
leuchtet. Das will uns die dritte Kerze am Advents-
kranz sagen, wenn wir sie jetzt entzünden.
Lied 115-3

Das heilende Handeln Gottes an uns Menschen
bringen die Texte dieses Gottesdienstes in wunderba-
ren Bildern zum Ausdruck. Durch Jesus Christus han-
delt Gott an uns. Ihn begrüßen wir in unserer Mitte
und bitten ihn, daß er uns durch seine Liebe heile.
Kyrie 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 Zuver-
sicht werde. Darum bitten wir durch Jesus Chri-
stus.

Segenswort
Der Herr sei Licht auf unserem Weg.
Er begleite und leite uns.
Er offenbare uns sein Angesicht
Und mache uns zu Werkzeugen seiner
Gerechtigkeit.
Dazu segne uns, der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige
Geist.


