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Liedblatt 
Für die Gottesdienstfeier St.Nikolaus, Reinach 
 
Am 12.12.2012 Mi Um 9.15  
 
Eröffnung 
Einzug Stille  
Begrüssung / Einführung   
Eröffnungsgesang 308, 1-3  
Kyrie + Vergebungsbitte gespr  
Gloria -  
Tagesgebet   
 
Wortgottesdienst 
Lesung und Text   
Zwischengesang  305, 1-3  
Evangelium   
Predigt / Stille   
Nach der Predigt   
Credo  -  
Fürbitten    
Kollekte   
 
Eucharistiefeier / Kommunionfeier 
Gabenbereitung / Nach Übertragung des Ziboriums 304, 1-3  
Gabengebet   
Präfation    
Sanctus  303, 1-3  
Hochgebet   
Vaterunser, Friedensgebet   
Vor der Kommunion   
Während der Kommunion   
Nach der Kommunion   
Meditation nach der Kommunion   
Schlussgebet   
 
Abschluss + Entlassung 
Schlusslied Am Ende der 3.Str. KV v.Schluss 301,1-3  
Mitteilungen   
Segen   
Auszug Stille  

 
 

 
Gottesdienst mit Kommunionfeier vom 
12.12.2012 
Adventsfeier der Frauengemeinschaft und 
Frauenliturgiegruppe St.Nikolaus, Reinach 
1.Lesung:   Rut 1,15-21 
Evangelium: Lk 1, 39-45 
 
In der Stille das Feuer der Solidarität weitertragen 
 
Einzug: Stille 
 
Begrüssung und Einführung 
Lit. + Gruss  
Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes des Vaters und 
die Gemeinschaft der Heiligen Geistkraft sei mit euch 
A: Und mit deinem Geiste / Amen 
 
Liebe Mitfeiernde 
Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu unserem 
Mittwochsgottesdienst der 2.Adventswoche. Wir wollen 
diesen Gottesdienst bewusst als Adventsfeier gestalten. 
Was heisst das? Wir wollen uns in eine 
Adventsstimmung versetzen lassen. Ruhe soll 
einkehren und uns das Feuer des Glaubens wieder 
stärker spüren lassen. In den heutigen Lesungen 
werden wir von Frauen hören, die das Feuer der 
gegenseitigen Solidarität erleben und voneinander 
gestärkt werden, schwierige Lebenssituationen zu 
meistern.  
 
Eröffnung Lied Nr 308, 1-3 
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Kyrie / Besinnung  
 
Wenden wir uns Gott zu mit der Bitte:   
 
Guter Gott, es ist so laut in unserer Welt. Wir hören 
deine Stimme kaum.  
Herr, erbarme dich.   
Christus, es ist so unruhig in uns.  
Christus, erbarme dich.   
Guter Gott, wir warten mit Sehnsucht auf dich, damit 
ein neues Leben beginnt. 
Herr, erbarme dich. 
 
Guter Gott, wir danken dir, dass du uns hier 
zusammengefü!hrt hast  
Lass uns erkennen, wer wir sind. 
Lass uns glauben, was wir hören. 
Lass uns leben, was wir glauben. 
Das gewähre du uns, Gott ... 
 
Tagesgebet 
Lasset uns beten 
Guter Gott, wir bitten dich: Lehre uns stille werden. In 
uns ist viel Lärm – Geschäftigkeit bedrängt mich, Bilder 
brechen über mich herein, Nachrichten, Meinungen, 
Auseinandersetzungen, Erlebnisse und Wünsche füllen 
mich aus. Lehre uns, in der Mitte unserer inneren Burg 
dich in der Stille zu finden. 
Darum bitten wir durch Christus unsern Bruder und 
Freund, der mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. 
Amen 
 

Lektorin  
1. Lesung aus Rut, 1, 15-21 
 
Wort des lebendigen Gottes 
Zwischengesang 305, 1-3 
 
Der Herr sei mit euch. 
A.Und mit deinem Geiste 
Aus der Frohen Botschaft nach … 
A: Ehre sei dir o Herr 
Evangelium nach  Lk 1,39-45 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lk 
 

Predigt 
 
Fürbitten  
 
Gabengebet 
Ewige, Lebendige, mit Brot und Wein denken wir an 
deinen Sohn Jesus. Er wurde für uns der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Öffne unser Herz für seine 
Wahrheit, die uns im Wirken der Heiligen Geistkraft 
offenbar wird und die uns begleitet alle Tage unseres 
Lebens bis in Ewigkeit.  
Amen.  
 
Gabenbereitung: Lied Nr. 304, 1-3 
 
Gabenbereitung 
Lasset uns beten:  
Gott, unser Vater, wir danken dir für den Tisch, um den 
wir versammelt sind. Das Brot, diese köstliche Gabe 
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der Schöpfung und der menschlichen Arbeit ist Zeichen 
der eucharistischen Gegenwart von Jesus Christus. Es 
sättigt unseren Hunger nach tiefer Verbindung zu dir 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Heiland, der 
mit dir lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 
 
Lobgebet WGF  Ergänzungsheft S. 16 
 
Lied 303,1-3 
 
Wir wollen beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat:  
Vater unser 
 
 
Friedensgebet: 
Gott will Frieden in unserm Leben, bei allen Menschen, 
auf der ganzen Erde, 
Ihn bitten wir: Schau nicht auf unsere Fehler und 
Schwächen. 
Schau auf unseren guten Willen und auf den Glauben 
von uns allen. 
Schenke uns und der ganzen Welt deinen Frieden. 
So sei der Friede Gottes mit uns allen... Der Friede Jesu 
Christi sei allezeit mit euch 
A: Und mit deinem Geiste. 
Geben wir einander ein Zeichen des Friedens 
und der Versöhnung.  
 
Lamm Gottes  
 
Einladung zur Kommunion 

Wenn wir nun das Brot des Lebens empfangen soll 
immer mehr Jesus Gestalt gewinnen in unserm Leben. 
Er will die Nahrung und Quelle unseres Lebens sein. 
 
Schlussgebet  
Wir wollen beten  
Lebendige, Ewige,  
Dein Wort hat uns Mut gemacht, der Stimme unseres 
Herzens zu folgen. Denn in unserem Herzen spricht 
deine Weisheit mit leiser Stimme. Sei bei uns,  damit 
wir sie in unseren Alltag hören und ihr folgen. Darum 
bitten wir... 
 
Schlusslied: Nr. 301, 1-3 / Schluss KV Ende 
 
Segen 
 
Gott, segne und behüte uns. 
Gott, schütze unser Leben und bewahre uns in deiner 
Liebe. 
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, 
dass wir einander dein Licht weitergeben können. 
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns, damit wir, von dir 
gesegnet, einander zum Segen werden können. 
Das gewähre uns ... 
Amen 
Geht in Frieden und bleibt im Frieden Gottes. 
A:Dank sei Gott 
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Predigt: Das Feuer der Solidarität unter uns Frauen soll 
brennen und weitergegeben werden.  
 
 
Liebe Mitfeiernde  
 
Wir sind im Advent und suchen die Stille in der ganzen 
Betriebsamkeit dieser Zeit. Draussen hören wir den 
Weihnachtsmarkt, und wir wissen, dass es heute den 
ganzen Tag so weitergehen wird, bis zum Jahreskonzert 
der Musikschule heute Abend hier in der Kirche.  
Welcher Kontrast zu unseren Lesungen.  
In aller Stille hören wir, wie Rut das Feuer der Liebe 
und der Solidarität zu ihrer Schwiegermutter Noomi 
weiter trägt. Sie geht mit ihr in ein für sie fremdes 
Land. Sie wird ohne Ehemann zur untersten 
Gesellschaftsschicht gehören. Niemand wird für sie 
sorgen, das weiss sie. Sie weiss auch, dass niemand für 
ihre Schwiegermutter Noomi sorgen wird. Deshalb geht 
sie mit. Sie ist bereit, schwere Entbehrungen auf sich 
zu nehmen. Sie schaut nicht auf sich. Sie ist getragen 
von unendlichem Gottvertrauen, dass sie durch das 
Feuer der Liebe, das in ihr glüht, ihr Leben ganz richtig 
machen wird. Keine Rede von kostbaren Kleidern, von 
Festen mit üppigen Gelagen – nein, einfach in die 
Heimat ihrer Schwiegermutter gehen und dort für sie 
da sein, das ist ihre Aufgabe. Können wir ermessen, 
wie glühend das Feuer sein muss, das Rut in sich trägt? 
Das Feuer der Liebe. Das Feuer der Solidarität mit einer 
anderen Frau. 
Der Evangelist Lukas erzählt ebenfalls von einer 
Solidarität zwischen zwei Frauen: Maria und Elisabeth. 

In der Stille der judäischen Berge begegnen sich die 
zwei Frauen. Eigentlich müssten sich beide ebenfalls 
grosse Sorgen machen, ähnlich wie Noomi und Rut: 
Elisabeth mit ihrer späten Schwangerschaft – was 
werden die Menschen sagen? Und wird alles gut gehen, 
wird mein Körper die Schwangerschaft aushalten und 
die Geburt meistern? Und Maria: Was wird mein 
Verlobter dazu sagen, dass ich schwanger bin? Wird er 
mich verstossen? Wie werde ich das Kind aufziehen 
können? Beide Frauen, die alte und die junge, 
unterstützen einander in Glauben an die gute 
Vorsehung Gottes. Daran, dass das Feuer der Liebe 
auch sie weiter in ihrem Leben wärmen wird.  
Gottvertrauen ist die Grundlage ihres 
unerschütterlichen Lebensmutes, bei allen vier Frauen. 
Rut spricht es aus: „Dein Volk ist mein Volk und dein 
Gott ist mein Gott.“ 
Heute halten wir gemeinsam inne in der Geschäftigkeit 
der Festvorbereitungen für Weihnachten. Offnen wir 
uns für die Stille. Geben wir der Stille Raum, damit in 
uns Gottvertrauen wachsen kann.  
Damit wir die Glut unserer Liebe wieder besser spüren.  
Damit wir das Feuer der Solidarität untereinander am 
Brennen erhalten und an die nächsten Generationen 
weitergeben.  
 
Amen.  
© Josiane Nüscheler MTh 
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Lektorin  
1. Lesung aus Rut, 1, 15-21 
Wort des lebendigen Gottes 
 
15Noomi sagte zu Rut: Du siehst, deine Schwägerin 
kehrt heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Folge ihr 
doch! 16Rut antwortete: Dränge mich nicht, dich zu 
verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin 
gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. „ 
Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott.  
17Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich 
begraben sein. Der Herr soll mir dies und das antun - 
nur der Tod wird mich von dir scheiden. 18Als sie sah, 
dass Rut darauf bestand, mit ihr zu gehen, redete sie 
nicht länger auf sie ein. 19So zogen sie miteinander bis 
Betlehem. Als sie in Betlehem ankamen, geriet die 
ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Die Frauen 
sagten: Ist das nicht Noomi? 20Doch sie erwiderte: 
Nennt mich nicht mehr Noomi (Liebliche), sondern Mara 
(Bittere); denn viel Bitteres hat der Allmächtige mir 
getan. 21Reich bin ich ausgezogen, aber mit leeren 
Händen hat der Herr mich heimkehren lassen. Warum 
nennt ihr mich noch Noomi, da doch der Herr gegen 
mich gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes 
angetan hat? 22So kehrte Noomi mit Rut, ihrer 
moabitischen Schwiegertochter, aus dem Grünland 
Moabs heim. Zu Beginn der Gerstenernte kamen sie in 
Betlehem an. 

 
Evangelium nach  Lk 1,39-45 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lk 
39Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg 
und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. 40Sie 
ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. 
41Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind 
in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist 
erfüllt 42und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du 
mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die 
Frucht deines Leibes. 43Wer bin ich, dass die Mutter 
meines Herrn zu mir kommt? 44In dem Augenblick, als 
ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in 
meinem Leib. 45Selig ist die, die geglaubt hat, dass 
sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. 
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Fürbitten 
 
Aus der Geschäftigkeit des Alltags sind wir gekommen, 
um inne zu halten und uns der Stille zu öffnen. Wir 
besinnen uns auf unser gutes Leben und bitten für alle, 
denen es nicht so gut geht wie uns:  
 

• Für alle, die und erschreckt werden und sich 
ängstigen: Beschütze sie durch deine Nähe. 

• Für alle, denen die Ängste und Sorgen ihres 
Lebens über den Kopf zu wachsen drohen: 
Beschütze sie durch deine Nähe 

• Für alle, die keinen Halte mehr finden und die 
den Sinn des Lebens suchen: Beschütze sie durch 
deine Nähe. 

• Für alle, die auf der Suche nach Geduld und 
Gelassenheit sind: Beschütze sie durch deine 
Nähe. 

• Für alle Kinder, deren Leben bedroht ist: 
Beschütze sie durch deine Nähe. 

 
Guter Gott, wir wissen, dass es nicht allen Menschen so 
gut geht wie uns. Unterstütze uns dabei, dankbar und 
demütig an alle diejenigen zu denken, denen es nicht 
so gut geht wie uns. Darum bitten wir durch Jesus ... 
 


