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zusammengestellt von Andrea Hammerer 
andrea.hammerer@aon.at

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� 2 Str. GL 812 (Österreich)
(Das Licht wird aufgedreht.)
Zum Sanctus: �Heilig bist du, o großer Gott" (Diözesananhang)
Agnus Dei: �Lamm Gottes� (Diözesananhang)
Zur Kommunion: instrumental
Zum Schluss: �O komm, o komm, Emanuel� 3 Str. GL 813 (Österreich)
Zum Auszug: instrumental

Einleitung:
Hinführung zum Thema in Stichworten:
� bereit sein für Gottes Ankunft � Kommen Gottes
� Gott einlassen zu jeder Zeit - Legende von Martin Buber "Wo wohnt Gott"
� mit den Änderungen bei sich selbst beginnen

Zum Bußakt/Kyrie:
	Wer nicht bereit ist, Gott einzulassen,
darf sich nicht wundern, wenn Gott nicht ankommt.
Kyrie eleison. 
	Bereit sein heißt nicht: abwarten und Tee trinken,
bereit sein heißt handeln;
bereit ist, wer bereitet. 
Christe eleison. 

Wenn der Mensch tut, was seine Sache ist,
dann kann Gott tun, was Gottes Sache ist.
Kyrie eleison. 

Tagesgebet:
Komm, ja komm mein Gott.
Komm in Jesus Christus, der die Wunden heilt 
und alles lebendig macht.
Komm in allen Menschen, die lieben 
und den Frieden suchen.
Komm in allen Dingen, die mir begegnen 
und doch fremd sind.
Komm, ja komm, mein Gott, 
und mache diese Welt zu deiner Wohnung.

Lesung: Mal 3, 1-4. 23-24 (vom 23. Dezember)
Lesung aus dem Buch Maleachi:
Seht, ich sende meinen Boten; 
er soll den Weg für mich bahnen.
Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, 
und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. 
Seht, er kommt!, spricht der Herr der Heere. 
Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? 
Wer kann bestehen, wenn er erscheint? 
Denn er ist wie das Feuer im Schmelzofen 
und wie die Lauge im Waschtrog. 
Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen: 
Er reinigt die Söhne Levis, 
er läutert sie wie Gold und Silber. 
Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen. 
Und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems 
angenehm sein wie in den Tagen der Vorzeit, 
wie in längst vergangenen Jahren. 
Bevor aber der Tag des Herrn kommt, 
der große und furchtbare Tag, 
seht, da sende ich zu euch den Propheten Elija. 
Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden 
und das Herz der Söhne ihren Vätern, 
damit ich nicht kommen 
und das Land dem Untergang weihen muß.



Fürbitten:
Gott, dein Kommen bereitet uns Freude, 
gleichzeitig macht es uns aber auch Angst, 
da wir verunsichert sind. 
Deine unendliche Geduld mit uns gibt uns jedoch Kraft 
und deshalb wenden wir uns an dich: 
Antwort: Komm, Herr Jesus, komm!
	Wir lassen uns auf Gott ein, wenn wir Verhärtetes und Getrübtes in uns wahrnehmen.
Komm, Herr Jesus, komm!
	Wir lassen uns auf Gott ein, wenn wir dem Lebendigen zum Durchbruch verhelfen.
Komm, Herr Jesus, komm!

Wir lassen uns auf Gott ein, wenn wir Dunkelheiten in unserem Leben wahrnehmen.
Komm, Herr Jesus, komm!
Wir lassen uns auf Gott ein, wenn wir uns von ihm entflammen lassen und begeisterungsfähig sind.
Komm, Herr Jesus, komm!
Wir lassen uns auf Gott ein, wenn wir das Wertvolle aus dem Alltagsgeschehen heraussieben.
Komm, Herr Jesus, komm!
Wir lassen uns auf Gott ein, wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen den Generationen nicht mehr so wichtig genommen werden.
Komm, Herr Jesus, komm!
Wir lassen uns auf Gott ein, wenn wir aufhören, uns selbst als das Maß aller Dinge zu sehen.
Komm, Herr Jesus, komm!
Gott, wir lassen uns auf dich ein, weil wir ohne dich nicht leben könnten. Darum fürchten wir uns nicht, sondern versuchen unser bestes, um dir Raum zu schaffen und dir nicht im Weg zu stehen. Komm, unser Gott, und finde offene Türen in dieser Welt.



Nach der Kommunion:
Mach die Tore deiner Seele weit
Und öffne dir die Türen zu deinem Herzen,
dass die heilenden Kräfte dich durchströmen
und sich in dir ausbreiten können.
Breite in dir die Zweige der Hoffnung aus,
dass der Friede in dich einziehen kann
und deine umherirrende Seele zur Ruhe kommt.

