Wochengottesdienst nach dem 4. Advent 2009
„Adventszeugen: Adam und Eva“
Abendgebet mit Elementen der Tagzeitenliturgie bzw. Taizegesängen


Begrüßung 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.  G: Amen.
Das Kirchenjahr, das mit dem Advent in diesen dunklen Tagen beginnt, führt die Gemeinde auf den Weg in ein Leben mit Christus, das aus den Finsternissen von Natur, Geschichte und Seele zu jener Herrlichkeit führt, die sich im Reich Gottes und seine Kraft erfüllt. So ist besonders der Advent eine Zeit der Erwartung. „Sehnsucht, Hoffnung, Erwartung begleiten uns im Leben. Sie erweitern den Horizont unseres Daseins auf jeweils unterschiedliche Weise. Sehnsucht geht ins Weite und Allgemeine hinein. Hoffnung „lässt nicht zuschanden werden“ (Römer 5,5) weil sie sich auf ein konkretes Gegenüber, eine Person, ein Ereignis bezieht.  Erwartung schließlich rechnet damit, dass das Gewünschte, aber auch das Gefürchtete in zeitlicher Nähe, mehr oder weniger bald eintreten wird.“ (a) Diese verschiedenen Haltungen können wir durchaus wiederfinden bei den unterschiedlichen Gestalten des Glaubens, die mit der Zeit des Advents verbunden sind. Ihnen wollen wir uns in den Adventsvespern dieses Jahres besonders widmen. Heute schauen wir auf Adam und Eva, die unter dem 24. Dezember - also am Vortag zum Christfest - im kirchlichen Kalender erwähnt werden. (Sie sind - gleichsam als Gegenbilder - Zeugen für die adventliche Sehnsucht.) Ein Wort im Zusammenhang ihrer Vertreibung aus dem Paradies ist oft als erste der biblischen Weissagungen über den ersehnten Retter der Menschheit gedeutet worden, das Gottesurteil über den Versucher: „Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ (1.Mos 3, 15)

Eröffnung 
mit Ingressus: Herr, bleibe bei uns (EGWü 781.1 )
oder Taizegesang: Laudate omnes gentes (EG 181.6)

Psalm (gesungen)
Psalm 25:  Meine Augen sehen stets auf den Herrn (EG Wü 784)

oder
Psalmgebet (gesprochen)
Wie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. (1.Kor 15,22)
	oder:
So wird dem Josef die Geburt Jesu vom Engel verkündet: Fürchte dich nicht. Maria deine Frau... wird einen Sohn gebären, dem sollst den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. (Mt 1,21)
Psalm 25: Nach dir, Herr, verlanget mich  (EG 713) 

Lesung: 1. Mose 3,1.6-9.22-24 - Sündenfall und Vertreibung
oder: Römer 5, 12.15b-19(20.21) - Adam und Christus

Antwortgesang
mit Responsorium:  Ich suche dich Herr, von ganzem Herzen (EG Wü 780.5)
oder Taizegesang: Oculi nostri ad Dominum Deum (EG Wü 787.6)

Betrachtung

Lied:  Gott sei Dank durch alle Welt (EG 12,1-4) 
oder:  Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (EG 27, 1.3.4.6)

Magnificat
mit Canticum: Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn ... (EGWü 781.6)
oder Taizegesang: Magnificat (EGWü 573)

Fürbitten 
Du unser Gott,  du siehst auf alle, die deine Ankunft erwarten.  Du spürst, wie sehr sich deine Schöpfung nach dir sehnt.  Du weißt, wie sehr wir deine Erlösung brauchen.  Wende dich zu uns, wir warten auf dich. Wir rufen dich an: 
R: Herr erbarme dich.
Wende dich zu uns.  Öffne unsere Augen für die Zeichen deines Kommens.  Wende dich zu uns  und sieh die Gewalt in dieser Welt.  Wir bringen vor dich  die Not der Kriegsopfer in... ,  die Verzweiflung der Menschen in... ,  die Angst der Verschleppten und Gefolterten.  Du kennst uns in unserer Ohnmacht.  Auf deine Erlösung hoffen wir.  Wir rufen dich an: 
R: Herr erbarme dich.
Wende dich zu uns  und sieh den Hass.  Wir bringen vor dich  die Opfer der Auseinandersetzungen in ... Du siehst die Verblendung und den Fanatismus.  Du siehst unsere Ohnmacht.  Auf deine Erlösung hoffen wir. Wir rufen dich an: 
R: Herr erbarme dich.
Wende dich zu uns.  Löse unsere Fesseln.  Wende dich zu uns  und sieh die Mächtigen in dieser Welt.  Wir bringen vor dich die Politiker in ihren Entscheidungen  für das Wohl der Völker  für die Bewahrung der Schöpfung  für den inneren und äußeren Frieden in ihren Ländern.  Du siehst ihre Motive.  Erfülle ihre Herzen mit Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen.  Wende dich zu uns,  damit wir unsere Häupter erheben. Wir rufen dich an: 
R: Herr erbarme dich.
Wende dich zu uns.  Öffne unsere Ohren, damit wir deine Verheißung hören.  Wende dich zu uns mit dem Wort, das Himmel und Erde übersteht. Wende dich zu uns  und sieh auf deine Kirche.  Wir bringen vor dich  ihre Sorge,  ihre Mühen.  Stärke sie, wenn sie sich fürchtet.  Schütze sie, wenn sie in Gefahr ist.  Führe sie heraus, wenn sie auf Irrwege gerät.  Höre ihre Gebete.  Eine sie. Wende dich zu uns und lass uns dir vertrauen. Wir rufen dich an: 
R: Herr erbarme dich.
Wende dich zu uns,  mache unsere Hoffnung groß.  Wende dich zu uns und sieh uns und unsere Lieben an.  Wir bringen vor dich  die Kranken und Sterbenden,  die Trauernden,  unsere Verstorbenen.  Nimm dich unser aller an.  Wir warten auf dich.  Komm mit deiner Erlösung  durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder.  (b)

Vaterunser

Schlussgebet
Ewiger, du Gott der Treue. Du hast deine Verheißung wahrgemacht und deinen Sohn als den neuen Menschen zur Welt kommen lassen. Erlöse uns verlorene Kinder Adams von der Herrschaft des Bösen und führe uns zur Freiheit deiner Kinder durch ihn, Christus Jesus, unsern Bruder und Herrn. (c)

Segensbitte
Schlussstrophe: Ach mache du mich Armen (EG 10,4)
oder Taizegesang: Bleib mit deiner Gnade bei uns (EG Wü 787.8)  

Segen 
Möge uns Gott mit der Sonne der Gerechtigkeit erleuchten und die Finsternis von den Wegen vor uns vertreiben und sein Segen - des Vaters und des + Sohnes und des Heiligen Geistes -  über uns kommen und bei uns bleiben allezeit. (d)  G: Amen.
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