Fürbitten
4
Gott will uns nicht allein lassen in der Not und im Elend
dieser Welt, weil er ein Freund der Menschen ist. So bitten
wir ihn voll Vertrauen:

• Gott, unser Vater , hör e das Schr eien der
unter dr ückten und ihr er Rechte ber aubten
Menschen. Wir bitten dich, er hör e uns.
• Sieh die Not der Schwer kr anken, Leidenden und Ster benden.
• Laß die in Schuld und Sünde ver str ickten
Menschen deine Bar mher zigkeit er fahr en.
• Sei den Einsamen und Ver lassenen mit deiner Liebe nahe.
• Lass uns mit inner er Aufmer ksamkeit das
Beten der Kir che mitvollzihen, damit wir
wahr haftig unser Amen spr echen oder singen können.
• Hilf uns allen, dur ch J esus Chr istus in deiner Kir che den Weg zu dir zu finden.
Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein
zeigt uns den rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische
Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur
Gemeinschaft mit ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
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Einführung
MIT DER KIRCHE BETEND DEN ERLÖSER ERWARTEN ist heute das Tema der Messe und der Predigt
So zeigt uns die Kirche in den Gebeten dieses 2.Advent,
was und wie sie glaubt, wie sie sich vor Gott sieht. Mit
besonderer Aufmerksamkeit wollen wir heute das Tagesgebet, das Gebet am Ende der Gabenbereitung und
das Schlussgebet mit vollziehen. Unser Beten mit der
Kirche ist lebendiger Vollzug unseres Glaubens.
Wenn wir jetzt die 2.Kerze am Adventskranz entzünden
soll uns ein Licht aufgehen, daß die Geburt Jesu, sein Leben,
Sterben und Auferstehen, der entscheidende Wendepunkt der
Weltgeschichte ist. Die Welt und unser Leben läuft auf die
Vollendung durch Gott zu, die sich bei der Wiederkunft des
Herrn am jüngsten Tag vollendet.
Ansingelied 2.Strophe
Wir haben uns im Namen Jesu versammelt. Er ist Gottes
Weisheit und der Weg zum Vater. Durch ihn haben wir Zungang zum allmächtigen Erbarmen Gottes.
Kyrie-Rufe (nach GL 495)
Herr Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes.
Du Kind der Jungfrau Maria.
Du bist gekommen, die Sünder zu berufen.
Du zeigst uns die Liebe des Vaters.
Herr Jesus, du bist der Halt unsres Lebens.
Du gibst uns Grund zur Freude.

Allmächtiger und bar mher ziger
Gott, deine Weisheit allein zeigt uns
den r echten Weg.
Lass nicht zu, dass ir dische Aufgaben
und Sor gen uns hinder n, deinem
Sohn entgegenzugehen.
Führ e uns dur ch dein Wor t und deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und her r scht in alle
Ewigkeit

