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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
	GL 106: Kündet allen in der Not 

GL 474: Nun Jauchzt dem Herren, alle Welt 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 
Psalmen und Kehrverse: 
	GL 117,3: Freuet euch allezeit im Herrn. Freuet euch, denn der Herr ist nahe.
Mit GL 124 (nach Jesaja) I 

GL 117,4: Der Himmel freue sich, die Erde jauchze vor dem Antlitz des Herrn, denn er kommt, Mit Psalm 96 (GL 740) 
GL 118,5: Freut euch allezeit: wir ziehn dem Herrn entgegen. 
Mit GL 124 (nach Jesaja) I 
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; alle Enden der Erde schauen Gottes heil.
Mit Psalm 98. 
Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
Mit Psalm 33 oder Psalm 100 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn. 
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Zum Bußakt: 
Weil wir uns zwischen Welten bewegen,
einmal Zeugen des Lichts, dann voller Dunkelheit: Herr, erbarme dich. 
Weil wir uns zwischen Welten bewegen,
einmal wagen, dann resignieren: Christus, erbarme dich. 
Weil wir uns zwischen Welten bewegen,
einmal freudig erwärmt, dann nüchtern und kalt: Herr, erbarme dich. 
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Gebete: 
Guter Gott,
wir verlaufen uns immer wieder in Nebensächlichkeiten.
Gib uns den klaren, offenen Blick für das Wesentliche
und lass uns in diesen Tagen des Advents
die Ruhe finden, der wir bedürfen.
Guter Gott,
du brichst das geknickte Rohr nicht ab
und löscht den glimmenden Docht nicht aus.
Wir bitten dich,
Lass uns neu wagen, wenn wir zu resignieren drohen,
und schenke uns die Gewissheit, dass du uns begleitest. 
Guter Gott,
wir wissen, 
dass im Brot Sättigung und Kraft ist und der Wein die Freude birgt.
Wir bitten dich:
Schenke uns diese Gaben als Zeichen deines erfüllenden Lebens wieder.
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Fürbitten: 
Guter Gott,
wir wollen als Kirche von der Hoffnung und Freude, 
aber auch von der Trauer und Angst dieser Welt nicht unberührt bleiben. 
So tragen wir dir unsere Bitten vor: 
	Für jene, die sich um eine Erneuerung in Gesellschaft und Kirche bemühen. Lass sie in ihrem Bemühen vorankommen und ihre Visionen nicht kraftlos werden. 

Für die vielen Menschen, die das Leid und die Not anderer berührt. Lass sie nicht im Mitleid verharren, sondern hilf ihnen Möglichkeiten tätiger Liebe zu finden. 
Für jene, die in unserem Land eine neue Heimat suchen oder heimatlos geworden sind. Lass ihnen Menschen begegnen, die ihnen Vertrauen und Geborgenheit schenken können. 
Wir bitten dich schließlich für alle, die diese Adventtage in Einsamkeit verbringen: Lass sie nicht in Depression und Hoffnungslosigkeit verfallen. 
Guter Gott,
du bist mit deinem Volk einen Bund eingegangen. 
Wir sind uns deiner Zusagen gewiss.
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Mahlspruch: 
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kommt in die Welt. (vgl. Joh 1,9) 
file_5.wmf


© Martin Leitgöb, Dezember 1996 
file_6.wmf



