Gebetsgottesdienst am Freitag,18.12.20
Vorbereiten: Den Adventskranz oder drei Kerzen bereitstellen!
Beginn: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.
Lied:
Zur den Strophen 1-3 des Liedes „Wir sagen euch an den
lieben Advent“ GL223,1-3 kann jeweils die erste, zweite und dritte
Kerze entzündet werden.
https://www.youtube.com/watch?v=3i0P_nj4Zuc)
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Wir sagen euch an den lieben Advent
Sehet, die erste Kerze brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit
Machet dem Herrn den Weg bereit!

Refrain:
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr
Schon ist nahe der Herr
Wir sagen euch an den lieben Advent
Sehet, die zweite Kerze brennt
So nehmet euch eins um das andere an,
Wie auch der Herr an uns getan!

Refrain

Wir sagen euch an den lieben Advent
Sehet, die dritte Kerze brennt
Nun tragt eurer Güte hellen Schein
Weit in die dunkle Welt hinein

Refrain
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Gebet: Guter Gott, in den Tagen des Advents willst Du uns nahe kommen, im
Wachen und im Schlafen. Lass uns entdecken, wie Du bei uns bist, ganz behutsam
und diskret. Amen.
Evangelium: Mt 1, 18 – 24
Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt;
noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind
erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes.
Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in
aller Stille von ihr zu trennen.
Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum
und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu
nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird
sein Volk von seinen Sünden erlösen.
Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten
gesagt hat:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und
man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns.

Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm
seine Frau zu sich.
Stille zur Besinnung: Welcher Traum hat mich einmal sehr
beeindruckt? Welche Wirkung hatte dieser Traum? Wenn mir
keiner einfällt: Wie finde ich die Erzählung von Josefs Traum? Was
bewegt mich daran heute besonders?
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Lied: GL 749, 1- 3 In das Warten dieser Welt
1. In das Warten dieser Welt fällt ein strahlend helles Licht.
Weit entfernt von dem Gedränge klingt die Stimme, die da spricht:

Refrain:
Sehet auf der Retter kommt.
Wachet auf und seid bereit, denn der Herr erlöst sein Volk wunderbar zu seiner
Zeit.
2. In die Trauer greift Gott ein, er ist nahe, dem der weint.
Dass auch in der tiefsten Not uns das Licht der Hoffnung scheint.

Refrain

3.Neues Leben zieht dort ein, wo die Herzen müde sind.
Gottes Geist weht durch das Land wie ein frischer Morgenwind.

Refrain

Fürbitten:
Für alle Menschen, die in diesen Tagen das Licht nicht sehen und die
Freude nicht empfinden können.
Für die Menschen, um die wir uns sorgen, die uns besonders am
Herzen liegen.
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Für die Kranken und für alle Menschen, die diese pflegen und sich um sie sorgen.
Für unsere und alle Verstorbenen, die in Deinem Licht geborgen sind.
Für uns selbst: Dass wir Deine Nähe in unserem Leben entdecken, gerade, wenn
Du still und ganz behutsam zu uns kommst.
Vaterunser:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Segen: Der Name des Kindes, das an Weihnachten geboren wird, ist:
Immanuel – Gott mit uns.
Gott, wir bitten Dich: Sei Du mit uns und mit allen, die wir lieben – den
Lebenden und den Verstorbenen, die wir so vermissen. Lass uns Deine
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Nähe spüren und schenke uns und der ganzen Welt Deinen Segen, darum bitten
wir Dich: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
(zusammengestellt von Verena Maria Kitz)

