Rorate: Roratefeier in der 1. Adventwoche 2004
zusammengestellt von Andrea Hammerer 
andrea.hammerer@aon.at

Gesänge:
Eingang: �Sieh, der Herr kommt in Herrlichkeit� 3x GL 816
(Die Kirche ist abgedunkelt; nur Kerzenlicht.)
Nach der Lesung: instrumental
Gabenbereitung: �Tauet Himmel� 2 Str. GL 812
(Das Licht wird aufgedreht.)
Sanktus: �Singt heilig� GL 801 (Österreichanhang) 
Agnus Dei: �O Herr, ich bin nicht würdig� GL 801 (Österreichanhang)
Zur Kommunion: instrumental
Zum Schluss: �Maria sei gegrüßet� 3 Str. GL 815 (Österreichanhang) 
Zum Auszug:instrumental

Einleitung:
Hinführung zum Thema in Stichworten:
·  befestigte Stadt mit geöffneten Toren
·  der Herr ist ein ewiger Fels - verlasst euch auf den Herrn
·  Hochmut und Stolz - hochaufragende Stadt zu Boden geworfen
·  Gerechtigkeit

Bußakt:
Wir leben in einem sicheren Land und leiden keine größere Not. 
Anstatt unsere Freiheit zu genießen, 
verbarrikadieren wir uns hinter Mauern von Gesetzen und Mauern der Angst.
Trauen wir es Gott zu , dass er mit uns diese Mauern überspringt?
Herr, erbarme dich unser. (gesungen)
Wir sitzen bequem auf dem hohen Ross der Selbstgerechtigkeit 
und sind schnell da mit Urteilen über andere Menschen.
Sind wir bereit, die Perspektive zu wechseln 
und unser eigenes Tun mit kritischen Augen zu betrachten? 
Christus, erbarme dich unser. (gesungen)
Und manchmal scheint uns der Boden unter den Füßen weggezogen zu werden, 
wenn wir meinen, dass uns alles zuviel wird.
Vielleicht sollten wir uns ainfach nicht so wichtig nehmen 
und uns klar werden, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand.
Herr, erbarme dich unser. (gesungen)

Tagesgebet:
Herr, unser Gott, 
du kennst unser Leben und liebst es. 
Lass uns ausbrechen aus den Banalitäten des Alltags 
und aufbrechen zu den Menschen und zu Dir. 
Wir wollen dir unser Leben mitteilen, 
es mit dir teilen, 
dir anvertrauen und uns dir öffnen.

Lesung: Jes 26,1-6 (vom Donnerstag der 1. Adventwoche)
Lesung aus dem Buch Jesaja:
An jenem Tag singt man in Juda dieses Lied: 
Wir haben eine befestigte Stadt, 
zu unserem Schutz baute der Herr Mauern und Wälle. 
Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk durch sie einzieht, 
ein Volk, das dem Herrn die Treue bewahrt. 
Sein Sinn ist fest; 
du schenkst ihm Ruhe und Frieden; 
denn es verläßt sich auf dich. 
Verlaßt euch stets auf den Herrn; 
denn der Herr ist ein ewiger Fels. 
Er hat die Bewohner des hohen Berges hinabgestürzt, 
die hoch aufragende Stadt; 
er hat sie zu Boden geworfen, 
in den Staub hat er sie gestoßen. 
Sie wird zermalmt von den Füßen der Armen, 
unter den Tritten der Schwachen.

Fürbitten:
In allen Situationen unseres Lebens wissen wir dich an unserer Seite, Herr. 
Aus diesem Vertrauen heraus bitten wir um deinen Zuspruch: 
	Für alle Ängstlichen: besänftige ihre Furcht.
	Für alle Müden: hilf ihnen, Ruhe zu finden.

Für alle Obdachlosen: öffne ihnen Türen.
Für alle Fremden: schenke ihnen Heimat.
Für alle Unterdrückten: halte ihnen ihre Hand.
Für alle Verzweifelten: gib ihnen die Hoffnung zurück. 
Herr, wenn wir traurig sind schenkst du uns ein Lächeln,
wenn wir ausgelacht werden, stehst du uns zur Seite,
wenn wir glücklich sind, teilst du unsere Freude.
Das gibt uns Kraft. 
Dafür danken wir dir durch Christus,unseren Bruder.



Gebet zur Gabenbereitung:
Wir sind Anfänger, Herr.
Dem Leben ausgeliefert, 
uns selbst oft fremd und andern eine Zumutung:
wir sind Anfänger, Herr.
Bereit, uns in die Pflicht zu nehmen,
für andere geradestehen zu können und zu wollen:
wir sind Anfänger, Herr.
Bereit, dem Unrecht zu widerstehen,
Mut zu haben, wenn Menschsein gefordert ist:
wir sind Anfänger, Herr.
Bereit, das Abenteuer des Vertrauens einzugehen,
das Risiko des Glaubens voll zu tragen:
wir sind Anfänger, Herr.
Dem Leben ausgeliefert, 
auch dir oft fremd und immer eine Zumutung:
wir sind Anfänger, Herr - 
aber du bist an unserer Seite.

Nach der Kommunion:
Manchmal träume ich in den Stunden der Nacht.
Ich träume von einer Erde,
auf der keiner größer sein will als der andere,
wo keiner den anderen auszustechen versucht 
oder überflügeln möchte.
Ich träume von einer Erde,
die Platz hat für alle und wirklich allen Raum lässt,
wo sich Menschen und Völker entfalten können.
Ich träume von einer Erde,
die nicht mehr eingeteilt wird in reich und arm, 
intelligent und einfältig,
entwickelt und unterentwickelt, 
privilegiert und benachteiligt,
wo alle an einem Tisch sitzen, in Frieden,
in vielen Sprachen redend sich verstehen
und nur ein gemeinsames Ziel haben:
das Leben miteinander teilen.
Ich träume von einem Ort, 
in dem es auch manchmal dunkel werden darf, 
ohne dass man sich fürchten muss.
Ich träume von einem Haus,
in dem sich das gelöste Lächeln der Kinder,
die ernsten Gespräche der Eltern
und die gelegentlichen Seufzer der weisen Alten verbinden
zu einem harmonischen Klang.
Manchmal träume ich in den Stunden der Nacht.

Schlußgebet:
Guter Gott, wir danken dir, 
dass wir das Träumen noch nicht verlernt haben. 
Hilf uns, die Kluft zwischen der Wirklichkeit und unseren Träumen ertragen können. 
Zeige uns Wege, 
wie wir die Wirklichkeit unseres Lebens in den Griff bekommen, 
ohne unsere Träume aufgeben zu müssen, 
denn gerade in ihnen steckt Kraft zu Veränderung und Befreiung.


