
Fürbitten:

P: Wir sind zur Freude aufgerufen, denn unser Herr Jesus
Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns seine helfen-
de und rettende Nähe. Voll Vertrauen bitten wir ihn:

Carina:
Wir bitten für die Menschen, die gerade in der Adventszeit
viel Stress haben, dass sie trotzdem Ruhe und Spaß ha-
ben können.
Leona:
Wir bitten um Zufriedenheit. Gib uns das Gefühl frei zu
sein. Wir wollen uns wohl fühlen und mit uns selber klar
kommen.
Lena:
Herr, stärke uns für unser weiteres Leben. Zeige uns den
richtigen Weg. Gib uns Kraft, Hoffnung und Zuversicht.
Lea:
Wir bitten dich, dass alle Menschen auch heute in dieser
schnelllebigen Zeit Erleichterung nach schwierigen Situa-
tionen finden können.
Anja:
Viele Menschen in unserer Pfarrgemeinde sind schwer
krank. Einige davon schon Jahre lang. Gib ihnen Kraft ihre
schwere Last zu tragen und lass sie nicht verbittern.
Anja:
Stelle ihnen Ärzte zur Seite, die verantwortungsvoll sind
und die Würde des Kranken stets im Vordergrund sehen.
Auch für die Angehörigen möchten wir bitten. Lass sie
nicht verzweifeln.

P: Ewiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist bei uns alle
Tage bis zum Ende der Welt. Wir danken dir und preisen
dich jetzt und in alle Ewigkeit. 
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Darum bitten wir in der Kraft des Heiligen Geistes durch
Christus, unseren Herrn. Amen.

Einleitung zum Vaterunser
Lasst uns mit Dank vor Gott treten und zu ihm beten,

wie Jesus Christus es uns gelehrt hat:

Einleitung zum Friedensgebet
Mit Freude im Herzen lasst uns den Frieden des Herrn

erbitten:

KOMMUNIONVERS Jes 35,4
Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch nicht! Seht,

hier ist euer Gott! Er selbst wird kommen und euch erret-
ten.

Votum zur Entlassung
Liebe ist ein Geschenk, das leider nicht jedem Men-
schen gegeben ist.
Sicherlich gibt es verschiedene Arten von Liebe.
Schließlich liebt man seine Familie und seine Freun-
de auch, nur vielleicht etwas anders.
Weihnachten wird auch das "Fest der Liebe" genannt.
Genau darum geht es:
Die Weihnachtszeit mit geliebten Menschen zu ver-
bringen und zu genießen.

Einführung: 

Der dritte Adventssonntag trägt von alters her den Namen
"Gaudete" - "Freuet euch"! Dieser Aufruf zur Freude
stammt aus dem Eröffnungsvers der heiligen Messe, der
gleich die Begründung mitliefert: "Denn der Herr ist nahe." 
Und wir haben wirklich allen Grund zur Freude, denn Je-

sus Christus kommt, um uns zu erlösen, zu retten und zu
heilen. Ja, der Herr ist jetzt schon in unserer Mitte, wir dür-
fen in seinem Wort und in seinem Mahl seine heilende und
helfende Nähe erfahren.

Kyrie: (Lea)
Herr, überall begegnet uns das Wort "Liebe".
Lass uns die wahre Liebe erkennen!
A: Kyrie eleison....

Lass die Menschen nie vergessen, dass es die Geburt
Jesu ist, über die wir uns freuen und sein Kommen in Herr-
lichkeit.
A: Christe eleison..

Herr, "Teilen" wird oft nur im materiellem Sinne verstan-
den. Bewahre uns die Fähigkeit auch die Liebe und Freude
teilen zu können.
Kyrie eleison...

TAGESGEBET

Nur noch wenige Tage trennen uns
vom Fest der Geburt Jesu Christi.
Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott:
Schenke uns die Gnade,
das Fest der Menschwerdung so zu feiern,
dass wir deiner Liebe Raum geben
und für immer froh werden.


