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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, heilig, heilig� GL 802 (Österreich)
Agnus Dei: �Mein Heiland, Herr und Meister� GL 802 (Österreich)
Zur Kommunion: Instrumental
Zum Schluss: �Der Engel des Herrn� 3 Str. GL 843 (Österreich)
Zum Auszug: instrumental

Einleitung:
Stichworte: Geschichte: Mann im Zug fährt in falsche Richtung. Ist zu bequem zum Umsteigen, da es im Zug warm und gemütlich ist. Wir befinden uns immer wieder in Sackgassen unseres Lebens. Jesus warnt uns und zeigt uns richtigen Weg.
Wo sind Die Sackgassen meines Lebens?
Wo überhöre ich Ruf zur Umkehr?
Hat mich schon einmal jemand auf einen falschen Weg aufmerksam gemacht?

Zum Bußakt/Kyrie:
Guter Gott, die Helligkeit und das Glitzern in unserer modernen Welt blendet uns und schränkt unseren Horizont ein. In der Finsternis wollen wir dich suchen: 
	Menschen, die die Stille und die Einsamkeit spüren, aber aus der Hoffnung leben,
sehen weiter und vernehmen die Stimme eines dünnen Schweigens.
Kyrie eleison�
	Menschen, die die Sorgen und Ängste spüren, aber aus der Liebe leben,
sehen tiefer und entdecken Gottes Leuchten.
Christe eleison. 

Menschen, die die Dunkelheit um sich spüren, aber aus dem Glauben leben,
sehen alles in einem anderen Licht � sie sehen Gottes Stern aufgehen.
Kyrie eleison.
Guter Gott, schenke uns wache Augen und ein offenes Herz, 
damit wir aus dem Dunkel heraus dein Licht entdecken, 
den Stern, der über unserem Leben leuchtet.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott, 
du bist der Schöpfer des Tages. 
Du schenkst uns Licht, Freude und alles, was unser Leben erhellt. 
Du bist aber auch der Schöpfer der Nacht 
und traust uns die Schatten des Lebens zu: 
Misslingen, Trauer und Schmerz.
Guter Gott, der du die Tage der Menschen teilst, 
sei uns nahe auch in der Finsternis.
Der du uns Menschen nahe bist,
lass uns selbst Menschen nahe sein.
Darum bitten wir...

Evangelium: Mt 21, 28-32 (vom Dienstag der 3. Adventwoche)
Aus dem hl. Evangelium nach Matthäus:
Jesus sagte zu den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes: 
Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. 
Er ging zum ersten und sagte:
Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg! 
Er antwortete: Ja, Herr!, ging aber nicht. 
Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. 
Dieser antwortete: Ich will nicht. 
Später aber reute es ihn, und er ging doch. 
Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? 
Sie antworteten: Der zweite. 
Da sagte Jesus zu ihnen: 
Amen, das sage ich euch: 
Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. 
Denn Johannes ist gekommen, 
um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, 
und ihr habt ihm nicht geglaubt; 
aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. 
Ihr habt es gesehen, 
und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt.

Fürbitten:
Mit allen, die voll Sehnsucht Ausschau halten 
nach einem Stern der Hoffnung in ihrem Leben 
wollen wir zu Gott beten, 
der uns durch Jesus Christus das Heil geschenkt hat. 
V/A.: Lass deinen Stern über uns aufgehen. 
	Wir beten für alle, die versuchen Advent bewusst zu gestalten, 
um innere Freude, die sie an andere Menschen ausstrahlen können.
	Wir beten für alle, die ohne Arbeit sind, 
die keine Heimat haben, die nirgendwo Geborgenheit erfahre, 
dass sie Menschen begegnen, 
die ihr Schicksal ernst nehmen und sich ihrer annehmen.

Wir beten für die Menschen in den vielen Krisengebieten auf unserer Erde 
um ehrliche Friedensbemühungen und um Befreiung von aller Angst.
Wir beten für die Menschen, die sich nicht ohne Gefahr 
offen zu ihrem Glauben an den einen Gott bekennen können, 
dass in allen Ländern Christen, Juden und Moslems 
tolerant und respektvoll einander begegnen.
Wir beten für alle Menschen, die uns heute begegnen, 
für diejenigen, an die wir besonders denken 
und auch für uns selbst in unseren Sorgen.
Barmherziger Gott, auch in der Unrast unseres Zeit 
schauen wir aus nach einem Stern, 
an dem wir unsere Sehnsucht nach Heil und Frieden 
im Herzen festmachen können. 
Durch Jesus Christus ist dein Licht der göttlichen Liebe in unsere Welt gekommen. 
Dafür danken wir dir durch ...

Nach der Kommunion:
Haben Sie den Stern gesehen?
Gottes Stern, der leuchtet im Dunkel der Angst, 
der Sorge, der Hoffnungslosigkeit.
Haben Sie den Stern gesehen?
Nicht die vielen Sterne, die überall glitzern und funkeln, 
die einladen zum Einkauf 
und locken zum Fest der Gefühle der Rührseligkeit.
Nicht die vielen Sterne an den Fenstern, 
hinter denen immer noch der Kummer wohnt.
Haben Sie den Stern gesehen,
der leuchtet und uns Hoffnung bringt, 
an dem die Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit sich festmachen kann.
Haben Sie den Stern gesehen?
Er leuchtet im Dunkel der Nacht.
Er leuchtet auch heute. - Gottes Stern.

Schlußgebet:
Guter Gott, 
wir Menschen sind auf dem Weg durch unsere Welt und Zeit, 
durch das Dunkel von Sorge und Not.
Wir bitten dich, geh du mit uns,
mach unser Leben hell durch das Licht,
das dein Sohn in unsere Welt bringt,
und durch die Wärme seiner Menschlichkeit.
Darum bitten wir, ermutigt durch ihn, Christus, 
unserem Herrn und Bruder.

