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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.)
Zum Sanctus: �Heilig ist Gott in Herrlichkeit� GL 469
Agnus Dei: �O Lamm Gottes� GL 470
Zur Kommunion: instrumental
Zum Schluss: �Maria durch ein Dornwald ging�
Zum Auszug: instrumental

Einleitung:
Hinführung zur Advents-Haltung �Warten�
Bist du es, der kommen soll oder müssen wir auf anderen warten?� fragt Johannes Jesus.
Warten fällt uns schwer. (Kinder haben als Hilfe Adventkalender.)
Sind wir fähig und bereit zu warten? Nur wo Erwartung ist, da gibt es Erfüllung.
Warten auf Jesus erfüllte sich im alten Israel. 
Jedoch erfüllt Jesus keine Erwartungen und kam anders als sich Leute es vorstellten.

Zum Bußakt/Kyrie:
Guter Gott, wir warten auf dein Licht. 
Schenke uns den langen Atem der Liebe 
und hilf uns in unserem Bemühen, 
unsere Ungeduld zu überwinden:
	Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen,
dass wir Gemeinschaft suchen und wahren wie einen Schatz,
dass uns die Augen aufgehen füreinander und einer dem anderen das Leben gönnt.
Kyrie eleison (gesungen)
	Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen,
dass wir deinem Wort trauen und deinem Gutsein,
dass wir deine Nähe spüren und uns die Geduld nicht ausgeht,
wenn die Erfüllung ausbleibt und das Leben verrinnt.
Christe eleison (gesungen)

Herr, lass dein Licht leuchten über unseren Wegen,
und nimm uns an der Hand, wenn es gilt,
aufzubrechen aus selbstgemachten Sicherheiten, den Glauben zu erwandern.
Sag uns dein Wort und lass uns deine Stimme erkennen.
Kyrie eleison (gesungen) 

Tagesgebet:
Gott, 
du bist das Licht, das aus der Höhe kommt. 
Lass dich in unser tägliches Dunkel fallen. 
Stürze zu uns 
und mache unser Leben und unsere Tage und unser Leben hell und klar. 
Schütte die Farbe deines Regensbogens in unsere Tage. 
Sei ein Licht, das bei uns in der Tiefe wohnt.

Evangelium: Lk 7, 18b-23 (vom Mittwoch der 3. Adventwoche)
Aus den heiligen Evangelium nach Lukas:
Johannes erfuhr das alles von seinen Jüngern. 
Da rief er zwei von ihnen zu sich, 
schickte sie zum Herrn und ließ ihn fragen: 
Bist du der, der kommen soll, 
oder müssen wir auf einen andern warten? 
Als die beiden Männer zu Jesus kamen, sagten sie: 
Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt 
und läßt dich fragen: 
Bist du der, der kommen soll, 
oder müssen wir auf einen andern warten? 
Damals heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten und Leiden, 
befreite sie von bösen Geistern 
und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. 
Er antwortete den beiden: 
Geht und berichtet Johannes,
was ihr gesehen und gehört habt: 
Blinde sehen wieder, Lahme gehen, und Aussätzige werden rein; 
Taube hören, Tote stehen auf, 
und den Armen wird das Evangelium verkündet. 
Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.



Fürbitten:
Voll Vertrauen wenden wir uns mit unseren Anliegen und Bitten an unseren Herrn Jesus Christus, dessen Ankunft wir erwarten:
	Wir bitten für alle kranken und leidenden Menschen 
um Geduld, Hoffnung und Heilung.
Christus, höre uns.
	Wir bitten für alle Menschen, die blind geworden sind in ihrem Herzen 
für die Gegenwart Gottes in der Welt, 
um das wahre Licht des Glaubens.

Wir bitten für alle Menschen, die taub geworden sind 
für die Anliegen ihrer Nächsten, 
um ein offenes Ohr und bereite Herzen.
Wir bitten für alle Aussätzigen und Ausgestoßenen unserer Gesellschaft heute, 
um Akzeptanz und mitfühlende Hilfe.
Wir bitten für alle Armen und Einsamen 
um Hoffnung und Zuversicht.
Wir bitten für unsere Toten 
um Auferstehung und ewiges Leben.
Guter Gott, du liebst uns mit all unseren Fehlern und Schwächen. 
Dieses Wissen gibt uns Sicherheit 
und lässt uns nicht müde werden, 
uns nach deiner Ankunft zu sehnen 
und dir mit Freude entgegenzugehen.

Gabengebet:
Guter Gott, 
du hast viel Geduld mit uns Menschen. 
Uns fällt das Warten auf dich oft schwer. 
Die eigene Ungeduld und die Schnelllebigkeit unserer Zeit 
machen uns zu schaffen. 
Gib uns Ausdauer und lehre uns, 
das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, 
damit wir bereit werden für das kommende Fest.

Nach der Kommunion:
Der Herr schenke deinem Suchen das Finden, 
deinem Warten die Erfüllung,
deinem Zorn die Grenzen, 
deiner Hilflosigkeit Tränen,
deiner Ohnmacht Stärke, 
deinen Begegnungen Wahrheit
und deiner Sehnsucht Heimat.
Der Herr wandle unsere Starrheit in Bewegung, 
unsere Ängstlichkeit in Wärme,
unsere engen Grenzen in Weite, 
unsere Gleichgültigkeit in Sprache
und unser kluges Reden in segensreiche Taten.
Der Herr befreie zum Gespräch, wo Fronten sind,
zum Geben, wo Eigennutz herrscht,
zum Lichtblick, wo Verzweiflung ist,
zum Nachgeben, wo Standpunkte trennen.
Der Herr befreie uns zu einem erfüllten Leben.

