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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� 2 Str. GL 812 (Österreich) 
(Das Licht wird aufgedreht.)
Sanctus: �Singt: heilig� GL 801 (Österreich)
Agnus Dei: �O Herr, ich bin nicht würdig� GL 801 (Österreich)
Zur Kommunion: instrumental
Zum Schluss: �Maria sei gegrüßet� 3 Str. GL 815 (Österreich)
Zum Auszug: (instrumental)

Einleitung:
Hinführung zur Advents-Haltung RUHE
Stichworte: Im Advent geht es nicht um äußerliches Zur-Ruhe-Kommen. Jesus lädt ein �Ruhe der Seele� bei ihm zu finden. Zur Haltung der Gelassenheit und Ergebung, der Einklang mit sich selbst. �Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.� (Augustinus)

Zum Bußakt/Kyrie:
Gott, gerade in diesen Tagen macht es uns unsere laute Welt schwer, 
zur Ruhe zu kommen 
und die leisen Töne unserer Seele wahrzunehmen. 
	Reklame und festliche Weihnachtsbeleuchtung blenden uns:
Gott, wir wollen sehend werden 
und wenden unsere Augen nach Innen, 
um dich zu suchen in uns.
Kyrie eleison. (gesungen) 
	Lärm und ständige musikalische Berieselung verschlagen uns die Ohren.
Gott, wir wollen sensibel werden 
und lauschen in uns hinein, 
um deine Stimme zu hören in uns.
Christe eleison. (gesungen)

Betriebsamkeit und Hektik nehmen uns gefangen.
Gott, wir wollen abschalten und innehalten 
und sammeln uns um unsere Mitte, 
um dich anzubeten in uns.
Kyrie eleison. (gesungen)

Guter Gott, sei du unsere Tiefe und unser Abgrund 
und lass uns Einklang finden mit dir.

Tagesgebet:
Herr, du kennst mich mit Haut und Haar.
Wo ich auch bin, du bist bei mir.
Du kennst all meine Wege und Gedanken.
Du weißt, wenn ich traurig oder verzweifelt bin.
Von allen Seiten umgibst du mich.
Deine Hand liegt auf meiner Schulter.
Deine Nähe � ich kann sie nicht begreifen.
Gehe ich im Finstern oder im Licht � deine Hand geleitet mich.
Du bist wunderbar � darum preisen wir dich. Durch Christus....

Evangelium: Mt 11, 28-30 (vom Mittwoch der 2. Adventwoche) 
Aus dem hl. Evangelium nach Matthäus:
In jener Zeit sprach Jesus:
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt. 
Ich werde euch Ruhe verschaffen. 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; 
denn ich bin gütig und von Herzen demütig; 
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 
Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.

Fürbitten:
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.“ Dieser Einladung Jesu dürfen wir folgen und ihn bitten: (Wir antworten �Herr, hilf du ihre Last tragen.�) 
	Für die Menschen, die berufliche Sorgen haben 
und an sich selbst zweifeln. 
Alle: Herr, hilf du ihre Last tragen
	Für die kranken und einsamen Menschen, 
die spüren, wie sich alle von ihnen abwenden.
Alle: Herr, hilf du ihre Last tragen
	Für die Menschen, denen der Tod eines lieben Menschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Alle: Herr, hilf du ihre Last tragen

Für die Menschen, deren Leben täglich durch Krieg und Terror bedroht ist.
Alle: Herr, hilf du ihre Last tragen
	Für uns, die wir alle Lasten tragen, von denen niemand weiß außer Gott.
Alle: Herr, hilf du ihre Last tragen
Du. Gott-mit-uns, Immanuel,
dir danken wir für deine Liebe zu uns. 
Wenn wir einander zugetan sind, 
können wir diese Liebe weitergeben 
und so das Reich Gottes in uns spürbar machen. 
Dir sei Ehre in alle Ewigkeit.


Nach der Kommunion:
Als mein Gebet immer andächtiger wurde,
da hatte ich immer weniger zu sagen.
Zuletzt wurde ich ganz still.
Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist,
ich wurde ein Hörer.
Ich meinte erst, Beten sei Reden.
Ich lernte aber,
dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören.
So ist es:
Beten heißt nicht sich selbst reden hören.
Beten heißt still werde und still sein und warten,
bis der Betende Gott hört.

Schlußgebet:
Heiliger Gott, 
wir durften in deiner Nähe weilen, 
dein Wort hören und zur Ruhe kommen. 
Lass uns lernen aus der Botschaft dieses Tages, 
lass uns gütig und demütiger werden � zu uns selbst und zueinander, 
damit wir auch die Ruhe in uns finden, 
die wir brauchen, um Christus entgegengehen zu können, 
der kommen wird in Herrlichkeit.

Segen:
Der Herr segne uns und schenke uns langen Atem in dieser Zeit,
da alle rennen und drängen.
Er lasse uns Ruhe finden, 
die wir brauchen, um ihm zu begegnen,
damit wir nicht vergeblich warten auf den, 
der kommen wird.
Er lasse den Tau der Gerechtigkeit auf uns herabkommen, 
damit unsere Hoffnung auf Gott wachsen
und sich unser müder Glaube erfrischen kann.
Er schenke uns das Vertrauen, dass er wirklich kommt � zu uns �
und wir ihn sehen: So wie er ist:
als Gott, der uns liebt und an uns denkt seit dem Tag, da wir geboren:
der Vater, der Sohn und der heilige Geist.

