Fürbitten
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Wir beten zu Jesus Christus, dem Erlöser, der
uns verheißen ist:
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
- Für alle, die an Christus glauben: dass sie
sich immer bewusst sind, wie viel Heil, Vergebung
und Zukunft ihnen geschenkt ist, und diese Hoffnung weitergeben an andere.
- Für jene, die Macht über andere ausüben: dass
all ihr Planen und Tun dem Wohl der Menschen
dient.
- Für die Menschen, welche schwer zu tragen haben
an ihrer Vergangenheit, weil sie tief verletzt
wurden oder selbst Schuld auf sich geladen haben:
um den Mut zur Versöhnung und zu einem Neuanfang.
- Für jene, die sich Sorgen darüber machen, wie
es mit ihrem Leben weitergehen soll: um Glauben
und Vertrauen auch in schweren Zeiten.
- Für uns und unsere Pfarrgemeinde: deine zuvorkommende Gnade und erwählende Nähe befähige uns
dem Heil unserer Mitmenschen zu dienen.
- Für die Toten: um die Gemeinschaft mit allen
Erlösten in Got- tes Reich.
Mit dir, Jesus Christus, beginnt eine neue Zeit,
ein neuer, unzerstörbarer Bund zwischen Gott und
den Menschen. Wir danken dir für dein Heil und die
Gnade des Neuanfangs.

Neunkirchen a.Brand 8.12.2010 um 19.00
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau
und Gottesmutter Maria 1. L Gen 3,9–15.20; 2. L Eph 1,3–6.11–12;
Ev Lk 1,26–38 (Lekt. II/B, 448)
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Engel des Herrn
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Einführung
Advent-Warten auf den Erlöser, Warten auf einen
neuen Anfang. Aber wie sieht dieser neue Anfang aus?
Nur eine Wiederholung des Alten: es einfach mit der
Menschheits- und Heilsgeschichte noch einmal probieren, auch wenn der erste Versuch schiefgelaufen ist?
Ein Neuanfang, aber beladen mit der Schuldgeschichte
und der Last der Vergangenheit (siehe 1. Lesung),
also mit all den ungelösten Problemen der Menschheit
im Gepäck, die zum Scheitern führten? Das kann nicht
gut gehen!
Wenn Gott neu anfängt mit uns Menschen, dann tut
er dies konsequent: Dann beginnt alles neu! Dann wird
dieser Neuanfang der Heilsgeschichte nicht belastet
durch die Schatten der Vergangenheit. Es beginnt eine
Neuschöpfung, ein völlig neues Miteinander zwischen
Gott und den Menschen. Alte Schuldgeschichten haben
hier nichts mehr zu sagen.
Wir Menschen werden, weil wir Menschen sind, in
die Schuldgeschichte der Menschheit hineingeboren.
Ohne selbst gesündigt zu haben, sind wir schuldig.
»Erbsünde« nennen wir das. Gottes neue Heilsgeschichte mit den Menschen, seine Menschwerdung in Jesus
Christus, muss außerhalb dieses Schuldkreises stehen:
deshalb das »Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen
Jungfrau Maria«.
Gott setzt wirklich einen Neubeginn: radikal,
ohne wenn und aber. Der Sieg über Sünde und Tod, den
Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes, einmal am
Kreuz erringen wird, nimmt bereits hier seinen Anfang.
KYRIE-RUFE GL 410 KG 69
Herr Jesus Christus,
du wirst Mensch im Schoß der Jungfrau Maria.

Herr, erbarme dich unser.
Mit dir beginnt die neue Zeit des Heiles. Christus, erbarme dich unser.
Du erlöst uns aus Schuld und Tod. Herr, erbarme
dich unser.

Tagesgebet: Vom Tag (MB 862) oder:
Großer und heiliger Gott, im Hinblick auf den
Erlösertod Christi hast du die selige Jungfrau
Maria schon im ersten Augenblick ihres Daseins
vor jeder Sünde bewahrt, um deinem Sohn eine
würdige Wohnung zu bereiten. Höre auf ihre Fürsprache: Mache uns frei von Sünden und erhalte
uns in deiner Gnade, damit wir mit reinem Herzen
zu dir gelangen. Darum bitten wir durch Jesus
Christus.
EINLADUNG ZUM VATERUNSER
Jesus Christus macht uns zu Kindern Gottes. Voll
Vertrauen dürfen wir zu unserem Vater beten, wie er
es uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel
EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET
Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen.
Durch Jesus Christus wird das Abbild Gottes in uns,
das durch die Sünde Adams entstellt war, wiederhergestellt. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus
KOMMUNIONVERS
Großes hat man von dir gesagt, Maria, denn aus dir
ging hervor die Sonne der Gerechtigkeit, Christus,
unser Gott.

