Wortgottesfeier im Advent (3)
Wir suchen einen geschützten Platz für die Feier.
Wir zünden die Kerze / Kerzen am Adventskranz
an.
Wir schauen auf das Licht und lassen die Stille
auf uns wirken.
Wir machen das Kreuzzeichen und sprechen
gemeinsam:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen
Der folgende Vers kann unter verschiedenen
Sprecher*innen aufgeteilt werden.
„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal
sage ich: Freut euch! Denn der Herr ist nahe.“
(Phil 4,4-5)
Kurze Stille – ich bedenke:
Auch in dieser schweren Zeit ist Freude angesagt
– nicht daher gesagt. Der Herr kommt uns
ständig entgegen. Er ist uns nahe.

Wir beten gemeinsam:
Großer Gott, schau gütig auf uns. Wir freuen
uns auf das Fest der Geburt deines Sohnes,
Jesus Christus. 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,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und Leben schafft für Zeit und Ewigkeit.
Amen
Eine/einer liest vor:
Aus dem Buch Jesaja 61,1-2a
„Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir. Denn
der HERR hat mich gesalbt; er hat mich
gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu
bringen, um die zu heilen, die gebrochenen
Herzens sind, um den Gefangenen Freilassung
auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um
ein Gnadenjahr des HERRN auszurufen.“
Der Geist ruht auf den Propheten, auf Jesus und
auf mir. Die frohe Botschaft gilt auch mir. Ich bin
aber auch gesandt, sie zu verkünden durch Wort
und Tat.

Gotteslob, Nr. 395,1
„Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott
mein Geist; denn er hat mich erhoben, dass
man mich selig preist. An mir und meinem
Stamme hat Großes er vollbracht, und heilig ist
sein Name, gewaltig seine Macht.“
Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die
Gemeinde in Thessalonich 5, 16-18a.19.22
„Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass!
Dankt für alles; … Löscht den Geist nicht aus! …
Meidet das Böse in jeder Gestalt.“
Halleluja, Halleluja.
Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat
mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft
zu bringen. (Vgl. Jes 61,1/LK 4,18)
Halleluja, Halleluja
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
1, 23
Johannes sagte: „Ich bin die Stimme eines
Rufers in der Wüste: Ebnet den Weg für den
Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.“

Wenn mehrere zusammen sind, können sie sich
darüber austauschen, was die Bibeltexte für sie
im Alltag bedeuten können.
Unsere Bitten fassen wir zusammen im Gebet
des Herrn:
Vater unser …
Es segne uns der treue Gott, + der Vater und
der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Gotteslob Nr. 753,2 „Tautet, Himmel“
„In des Fleisches armer Hülle kommt zur Erde
Gottessohn; Leben, Licht und Gnadenfülle bringt
er uns vom Himmelsthron. Erde, jauchze auf in
Wonne bei dem Strahl der neuen Sonne; fernhin
bis zum Niedergang werde alles Lobgesang,
fernhin bis zum Niedergang werde alles
Lobgesang!“

