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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 bist du, o großer Gott" (Diözesananhang)
Agnus Dei: �Lamm Gottes� (Diözesananhang)
Zur Kommunion: instrumental
Zum Schluss: �Kündet allen in der Not� 3 Str. GL 106
Zum Auszug: instrumental

Einleitung:
Stichworte: Hinführung zur Advents-Haltung des Ankommens;
bereit sein für Gottes Ankunft;
Gott ankommen lassen und erahnen;
Gottes Größe preisen wie Maria; ihre Auswirkungen im Zusammenleben ersehnen;
Gottes Schöpfung schauen und sie in kleinen Dingen erkennen;

Zum Bußakt/Kyrie:
Gott, deine Heimsuchung bedeutet für uns Erlösung. 
Du kommst zu uns und hältst es ruhig in uns aus, 
auch wenn wir selbst uns auszuhalten nicht vermögen.
	Du bleibst bei uns, Gott, 
machst uns zu Gliedern an deinem Leib,
auch wenn wir selbst in uns zerrissen sind.
Kyrie eleison (gesungen)
	Du lebst in uns, Gott, 
in unserer Selbstverlorenheit
und wartest, bis wir Dich bemerken.
Christe eleison (gesungen)

Du liebst in uns, Gott, 
nicht, was wir uns von uns erträumen.
Nein, du liebst das, was wir schon immer ohne Traum armselig sind und stets versäumen.
Kyrie eleison (gesungen)
Gott, so stehst du nun vor uns 
und wartest geduldig, bis wir uns besinnen, 
uns selbst wieder so annehmen, 
wie wir sind und deine Gegenwart spüren.

Tagesgebet:
Wisch weg die Spuren der Nacht, Gott. 
Mach uns hell und lass uns dich erahnen. 
Hebe unser Herz empor und schenke uns Freude. 
Lass uns hier sein und mach uns gegenwärtig. 
Gib uns Verantwortung für die Menschen, 
damit wir aufmerksam und barmherzig bleiben. 
Und mach uns für deine Ankunft bereit.

Evangelium: Lk 1, 46-56 (vom 22. Dezember)
Aus dem hl. Evangelium nach Lukas:
Da sagte Maria: 
Meine Seele preist die Größe des Herrn, 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, 
und sein Name ist heilig. 
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 
über alle, die ihn fürchten. 
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: 
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 
er stürzt die Mächtigen vom Thron 
und erhöht die Niedrigen. 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 
und läßt die Reichen leer ausgehen. 
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 
und denkt an sein Erbarmen, 
das er unsern Vätern verheißen hat, 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth; 
dann kehrte sie nach Hause zurück.

Fürbitten:
Guter Gott, wir suchen das Leben. 
Wir fragen nach Dir und wollen Dir den Weg bereiten. 
Wir sehen aber auch die Welt und die Menschen. 
Wir bitten dich:
	Für die, die ihre Augen vor deiner Größe verschließen 
und nur um sich selbst kreisen. 
Lass sie deine Größe schauen.
	Für die, die an der Schattenseite des Lebens ihr Dasein fristen. 
Verleihe ihnen Zuversicht und Hoffnung auf Veränderung zu Guten.

Für die, die vergeblich auf ein Zeichen von dir hoffen. 
Zeige ihnen dein Gesicht.
Für die, die Verantwortung tragen. 
Gib ihnen Mut, sich für Gerechtigkeit und Menschenwürde einzusetzen.
Für die, die sich in diesen Tagen besonders einsam fühlen. 
Schenke ihnen froh machende Begegnungen.
Für die, die sich anderen Menschen zuwenden und Not lindern. 
Lass sie Wärme und Geborgenheit ausstrahlen.

Gott, wir leben von deiner Zuwendung. 
Wir hoffen auf dein Kommen, 
vertrauen auf dein Wort 
und antworten mit unserer Liebe. 

Nach der Kommunion:
Von der Sonne können wir lernen zu wärmen,
von den Wolken, leicht zu schweben,
vom Wind können wir lernen, Anstöße zu geben,
von den Vögeln, an Höhe zu gewinnen,
und von den Bäumen, standhaft zu sein.
Von den Blumen können wir das Leuchten lernen,
von den Steinen das Bleiben
und von den Büschen im Frühling Erneuerung.
Von den Blättern im Herbst können wir das Loslassen lernen,
vom Sturm die Leidenschaft,
vom Regen, sich zu verströmen,
und von der Erde, mütterlich zu sein,
Vom Mond können wir lernen, sich zu verändern,
von den Sternen, einer von vielen zu sein,
und von den Jahreszeiten, dass das Leben immer von neuem beginnt.

Schlußgebet:
Gott, du leuchtender Stern,
wie oft kreisen wir nur um unsere kleine Welt 
und um uns selbst.
Wir danken dir für diese Feier, für die Worte und Zeichen,
die uns von Angst und Kleinmut befreien.
Entzünde in unserer Gemeinschaft dein wärmendes Feuer 
und schenke uns allen dein Licht. 
So bitten wir dich durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Befreier. 

