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Liedvorschläge:
Zum Eingang: �Sieh, der Herr kommt in Herrlichkeit� 3x GL 816 (Österreich)
(Die Kirche ist abgedunkelt; nur Kerzenlicht.)
Nach der Lesung: instrumental 
Zur Gabenbereitung: �Tauet, Himmel den Gerechten� 3 Str. GL 812 (Österreich)
(Das Licht wird aufgedreht.)
Zum Sanctus: �Heilig ist Gott in Herrlichkeit" GL 469
Agnus Dei:�O Lamm Gottes unschuldig�� GL 470
Zur Kommunion: instrumental
Zum Schluss: �Maria durch ein Dornwald ging� 3 Str. 
Zum Auszug: Orgel

Einleitung:
Hinführung zu den Themen:
Stichworte:
Der Herr wird nicht müde und matt; seine Einsicht ist unerforschlich
Trotz aller Verfehlungen gibt der Herr den Menschen nicht auf.
Er bemüht sich um jeden einzelnen; kein Schicksal ist ihm egal.
Das Gefühl, Gott fern zu sein, ist eine Chance, seine Nähe neu zu erfahren.
Wunder in der Schöpfung.
Vertrauen in Gott verleiht Flügel wie Adler.

Zum Bußakt/Kyrie:
	Der Herr wird nicht müde uns zu halten, 
wenn wir stolpern und stürzen 
oder glauben, ins Leere zu treten. 
Herr erbarme Dich!
	Der Herr wird nicht müde uns zu stärken, 
wenn unser Leben ins Wanken gerät 
und alles fragwürdig wird. 
Christus erbarme Dich!

Der Herr wird nicht müde uns aufzurichten, 
wenn wir von Sorgen niedergedrückt 
und unsere Gefühle verletzt sind. 
Herr, erbarme Dich!

Tagesgebet:
Ewiger Gott,
wenn Leid uns verzweifeln lässt,
wenn Krankheit unsere Hoffnung mürbe macht,
wenn Sorge und Not uns mächtig den Blick verstellen,
wenn, du, Gott, uns fremd wirst 
und in die Ferne rückst,
wenn Angst unsere Seele belegt 
und unser Herz schwer macht,
hilf unserer Ungeduld, unserem schmerzlichen Warten.
Zeige, dass du Gott bist,
dass du nicht müde wirst und matt, für uns dazu sein.
Zeige dich in Dunkelheit und Zweifel.
Hilf unseren Augen aufzuschauen und dich zu finden.

Lesung:Jes 40, 25-31 (vom Mittwoch der 2. Adventwoche)
Lesung aus dem Buch Jesaja:
Mit wem wollt ihr mich vergleichen? 
Wem sollte ich ähnlich sein?, spricht der Heilige. 
Hebt eure Augen in die Höhe, und seht: 
Wer hat die Sterne dort oben erschaffen? 
Er ist es, der ihr Heer täglich zählt und heraufführt, 
der sie alle beim Namen ruft. 
Vor dem Allgewaltigen und Mächtigen wagt keiner zu fehlen. 
Jakob, warum sagst du, Israel, warum sprichst du: 
Mein Weg ist dem Herrn verborgen, 
meinem Gott entgeht mein Recht? 
Weißt du es nicht, hörst du es nicht? 
Der Herr ist ein ewiger Gott, 
der die weite Erde erschuf. 
Er wird nicht müde und matt, 
unergründlich ist seine Einsicht. 
Er gibt dem Müden Kraft, 
dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. 
Die Jungen werden müde und matt, 
junge Männer stolpern und stürzen. 
Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, 
sie bekommen Flügel wie Adler. 
Sie laufen und werden nicht müde, 
sie gehen und werden nicht matt.

Fürbitten:
Pfarrer: Gott, Deine Einsicht mit uns Menschen ist unerforschlich. Du wirst nicht müde, uns zur Seite zu stehen. Darum bitten wir Dich:
	Schenke denen, die sich Dir besonders fern fühlen, Deine Hoffnung 
und lass sie Deine Gegenwart spüren.
	Lass diejenigen, die nur schwer an Dich glauben können, 
Deine Größe in den Wundern der Schöpfung erahnen.

Gib jenen, die sich von Dir, Gott, verlassen 
oder nicht verstanden fühlen, die Gewissheit, 
dass Dir kein menschliches Schicksal gleichgültig ist 
und Du alles zum Guten wendest.
Stärke unser Vertrauen in Dich, 
dass Du uns in matten und holprigen Phasen des Lebens beflügeln 
und in Schwung halten kannst.
Gott, geh mit uns die dunklen Wege unseres Lebens. 
Nimm uns mit und bei der Hand. 
Das bitten wir durch Christus, unsern Bruder.

Nach der Kommunion:
Immer dann,
wenn ich in der Ausweglosigkeit
die Grenzen meines Ichs überschreite,
mache ich die Erfahrung,
dass mein ganzes Dasein �
so zerbrechlich es auch sein mag �
größer ist als das Universum
und
beständiger ist als Zeit und Raum.
Denn die Grenzenlosigkeit dieser Wüstenerfahrung
trägt denjenigen in sich,
der alles � auch mich -
ins Dasein rief.
Luitgard Tusch-Kleiner

