Gottesdienst zum dritten Advent 2021 – Sonntag, den 12. Dezember 2021
in den Familien und am Petersberg jeweils um 11 Uhr
Orgeleinspiel oder instrumentale Eröffnung
Die erste Kerze stand in diesem Jahr für die Begriffe „Unterbrechung und Neubeginn“. Die zweite Kerze, die wir
im Anschluss an die zweite Liedstrophe des Liedes „Wir sagen Euch an …“ entzünden werden, kündet „Gottes
Zuwendung an alle Menschen“! Die dritte Kerze erzählt von der „Freude im Herrn“, über die der Apostel Paulus
die Philipper unterrichtet.
Eingang

Wir sagen euch an den lieben Advent …

GL 223,1-3

ERÖFFNUNG
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.
Alle bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen.

Kyrie
In der heutigen, zweiten Lesung werden wir hören: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich:
Freut euch!“ Diese Freude, von der der Apostel Paulus berichtet, kommt aus der Zuwendung Gottes zu uns
Menschen:
Kyriegesang: „Herr Jesus, Du König aller Menschen …“ – GL 163,2

Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen.
Tagesgebet
Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mir gläubigem Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet. 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 im Vertrauen auf Jesus Christus, der in der Einheit mit dem Heiligen Geistes lebt und
wirkt in alle Ewigkeit. AMEN.

WORTGOTTESFEIER
Erste Lesung

Zefanja 3,14-17

14 Juble, Tochter Zion! / Jauchze, Israel! Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, / Tochter Jerusalem! 15
Der HERR hat das Urteil gegen dich aufgehoben / und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Der König Israels,
der HERR, ist in deiner Mitte; / du hast kein Unheil mehr zu fürchten. 16 An jenem Tag wird man zu Jerusalem
sagen: Fürchte dich nicht, Zion! / Lass die Hände nicht sinken! 17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, / ein
Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich, / er schweigt in seiner Liebe, er jubelt über dich und
frohlockt, / wie man frohlockt an einem Festtag.
Antwortgesang

Mache Dich auf und werde Licht …

Zweite Lesung

GL 219

Philipper 4,4-7

4 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! 5 Eure Güte werde allen Menschen
bekannt. Der Herr ist nahe. 6 Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten
mit Dank vor Gott! 7 Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken
in Christus Jesus bewahren.
Halleluja mit Tages-Vers „Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesandt, den Armen die Frohe
Botschaft zu bringen.“
GL 174 - 2
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Evangelium

Lukas 3,10-18

10 Da fragten ihn die Scharen: Was sollen wir also tun? 11 Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der
gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso! 12 Es kamen auch Zöllner, um
sich taufen zu lassen, und fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? 13 Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als
festgesetzt ist! 14 Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt
niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold! 15 Das Volk war voll Erwartung und alle
überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. 16 Doch Johannes gab ihnen allen zur
Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm
die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 17 Schon hält er
die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln; die Spreu
aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. 18 Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das
Volk und verkündete die frohe Botschaft.

Impulse

zu finden auch unter: www.der-petersberg.de

Glaubensbekenntnis
Fürbittgebet
Wir wollen uns an Gott wenden, der der letzte Grund unserer Freude und Hoffnung ist. Vor ihn tragen wir unsere
Bitten: V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

1) Für alle, die in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen und darüber verzweifeln. Schenke ihnen Zuversicht und
Menschen, die sie unterstützen.

kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

2) Für alle, die unter Ungerechtigkeit, Verfolgung und Diskriminierung leiden. Lass sie nicht verzagen und
wende ihr Schicksal.

kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

3) Für alle, die Verantwortung in Staat und Kirchen tragen. Hilf, dass sie stets das Wohl der ihnen Anvertrauten
im Blick haben.

kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

4) Für alle, die in der Pandemie schwer erkrankt sind. Schenke ihnen Trost und Hilfe.
kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.

5) Für unsere Verstorbenen, besonders für die Angehörigen von Wilhelm Gruber und für Josef Haas. Erfülle
ihre Hoffnung auf die Gemeinschaft mit Dir.
kurze Stille – V: Lebendiger Gott, A: Wir bitten dich, erhöre uns.
Guter Gott, du bist das Licht, das Freude in unser Leben bringt und ihm Sinn und Richtung gibt. In der Vorfreude auf dein Kommen an Weihnachten bitten wir Dich: Sei stets unser treuer Wegbegleiter und verlass uns
nicht. Dir sei Lob und Ehre, heute und alle Tage unseres Lebens. AMEN.

AGAPEFEIER
Gabenlied:

Komm Fu Heiland aller Welt …

GL 227,1-3

Gabengebet
Gott, unser Vater, viele Menschen können sich wieder nur als Familie versammeln. Aber sie wissen darum, dass
an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an anderen Orten auch noch zusammenkommen
können, um dieses Fest des Glaubens im Advent zu feiern. Wir bringen Dir aus unserer Mitte Brot. Das Brot –
Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, ohne
welches wir kaum leben können. Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen für
andere, heute und alle Tage unseres Lebens. AMEN.
Segen über die Agape-Gaben
So bitten wir dich, guter Gott, segne unser Brot, die Gabe des Lebens, die wir anschließend als Zeichen der
Verbundenheit untereinander, miteinander teilen werden. Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, und für
alle, an die wir heute besonders denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.
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Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt bitten: VATER UNSER
Friedensgruß
Er, der sich austeilt im Brot. Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. Er, der den neuen Anfang,
Versöhnung und Frieden möglich macht. Er sei mit euch! Und mit deinem Geiste!
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens!
Zum Teilen von Brot
Wer mit mir isst, sagt Christus, der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, mein Bruder, meine Schwester,
mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich für meine Freunde getan habe.
Und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. Hilf uns, weiterzugeben, was
wir empfangen haben. Die Liebe und das Brot.
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb

ENTLASSUNG
Schlussgebet
Gütiger Gott, Du hast uns auch am Sonntag „Gaudete“ um deinen Tisch versammelt und uns mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das
Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.
Segensgebet
Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt; er segne und heilige uns
durch das Licht seiner Gnade. AMEN.
Er mache uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. AMEN.
Die erste Ankunft des Erlösers sei uns Unterpfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er
wiederkommt auf den Wolken des Himmels. AMEN.
Das schenke uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. AMEN.
Entlassruf
Geht hin und bringt Frieden!
Dank sei Gott, dem Herrn!
Schlusslied

Tochter Zion …
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