1. Rorate - Di, 2.12.2008

6:00 Uhr früh


Adventlicher Sinneseindruck: LICHT – Heilung der zwei Blinden
(vgl. Fuchs: „Rorate“, S.86ff; Freitag 1. Woche)

Einführung:
3 Zugänge zum Thema:
	Licht, das blendet (Kitsch, Beleuchtungen, Reklame im Advent…) - Viele Sinneseindrücke 

Licht, das fehlt – Blindheit in den verschiedensten Formen (Heilung im Evangelium)
Gottes Licht bringt Heil (Psalm 27)


Programm:


	Eing.: „Sieh, der Herr“				3x			GL 816

	(Die Kirche ist abgedunkelt; nur Kerzenlicht vorne.)
	Einführung: Pfarrer
	Kyrie: Text siehe Anhang, dazwischen gesungen			LT 115
	Psalm 27: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil“
	ZG: „Melancholie“ (von Emil Kronke) 
	Schriftlesung: Mt 9, 27-31 (Mi 2. Woche) „Heilung der zwei Blinden“
	Fürbitten: siehe Anhang
	GB: „Tauet Himmel“  (Das Licht wird aufgedreht.)	2 Str.			GL 812
	Sanctus: „Singt: heilig“							GL 801
	Vater unser: gebetet
	Agnus: „O Herr, ich bin nicht würdig“					GL 801
	Komm.: „Albumblatt“ von Emil Kronke 
	Meditationstext: siehe Anhang
	Schluss: „Maria sei gegrüßet“			3 Str.			GL 815
	Schlussgebet: siehe Anhang
	Auszug: „Bourrée“ von Georg Friedrich Händel

Musik: Susanne Brezovsky (Querflöte), Andrea Hammerer (Orgel)
Besinnung

Pfarrer: Gott, gerade in diesen Tagen macht es uns unsere glitzernde Welt schwer, mit offenen und wachen Augen aufeinander zuzugehen und Dich wahrzunehmen.

Reklame und festliche Weihnachtsbeleuchtung blenden uns:
Manchmal fällt es uns schwer, die Augen zu schließen, unsere eigene Mitte zu suchen, um zu erspüren, was uns gut tut.
	Kyrie eleison. (gesungen)


Hektisches Treiben und Geschäftigkeit zwingen uns, keine Zeit zu verlieren:
Manchmal fällt es uns dabei schwer, den Blick auf den zurichten, der neben uns steht und auf ein Lächeln wartet.
	Christe eleison. (gesungen)


Die Kerzen am Adventkranz lassen dein Kommen in dieser Welt erahnen.
Trotzdem fällt es uns manchmal schwer, sehend zu werden und Dich zu entdecken in dieser bunten Welt.
	Kyrie eleison. (gesungen)


Pfarrer: Guter Gott, sei du unsere Tiefe und unser Abgrund und lass uns Einklang finden mit dir.


Tagesgebet 
Herr, du kennst mich, mit Haut und Haar.
Wo ich auch bin, du bist bei mir.
Du kennst all meine Wege und Gedanken.
Du weißt, wenn ich traurig oder verzweifelt bin.
Von allen Seiten umgibst du mich.
Deine Hand liegt auf meiner Schulter.
Deine Nähe – ich kann sie nicht begreifen.
Gehe ich im Finstern oder im Licht – deine Hand geleitet mich.
Du bist wunderbar – darum preisen wir dich. Durch Christus....

Fürbitten

Pfarrer: Vor Jesus, der den Blinden die Augen geöffnet hat, bringen auch wir unsere Blindheit und bitten:

	Für unsere Gesellschaft, die oft blind ist, weil nur Profit und Wirtschaftlichkeit zählen.

Öffne den Menschen die Augen für Gerechtigkeit und Solidarität.
	Für unsere Kirche, die manchmal blind ist für die wahren Anliegen und Sorgen der Menschen.

Öffne ihr die Augen für das Befreiende in deiner Botschaft.
	Für die Menschen, die nur mehr die negativen Seiten des Lebens sehen.

Öffne ihnen die Augen auch für die kleinen Wunder der Mitmenschlichkeit und Freude, die sie täglich erfahren können.
	Für Terroristen und Menschen, die blind vor Hass agieren und dadurch unbeschreibliches Leid verursachen.

Öffne ihnen die Augen für die furchtbaren  Folgen ihres Handelns und lass umkehren.
	Für uns adventliche Menschen, denen der Konsumzwang einen Schleier vor über die  Augen legt.

Schenke uns einen klaren Blick für eine gute Vorbereitung auf Weihnachten. 
	Für die Menschen, deren Blick durch Trauer und Depression getrübt ist.

Wisch ab ihre Tränen und mache ihr Leben hell.

Pfarrer: Du, Gott-mit-uns, Immanuel, dir danken wir für deine Liebe zu uns. Wenn wir einander zugetan sind, können wir diese Liebe weitergeben und so das Reich Gottes in uns spürbar machen. Dir sei Ehre in alle Ewigkeit.



Meditationstext 1

Gott, wenn ich dir begegne,
verwandelt sich meine Dunkelheit in Licht,
meine Zaghaftigkeit in Mut
und meine Angst in Zuversicht.
Durch dich finde ich zu meiner Mitte,
aus der heraus ich leben und lieben kann.


Meditationstext 2

Adventlicht, Kerzenlicht –
Der Glaube der Menschen an die Liebe Gottes,
die unserer Welt Gerechtigkeit und Frieden schenken kann.

Adventlicht, Kerzenlicht –
Die Hoffnung der Menschen auf das Gelingen des Lebens,
auf ein Ende des Leids, auf glückende Zukunft.

Adventlicht, Kerzenlicht –
Die Liebe der Menschen als Antwort
auf die Zuwendung Gottes in Jesus von Nazareth.

Adventlicht, Kerzenlicht –
Die Freude der Menschen 
über Gemeinschaft der Kinder Gottes in allen Völkern und Rassen.


Schlussgebet 

Heiliger Gott, wir durften in deiner Nähe weilen, dein Wort hören und zur Ruhe kommen. Lass uns lernen aus der Botschaft dieses Tages, lass uns gütig und demütiger werden – zu uns selbst und zueinander, damit wir auch die Ruhe in uns finden, die wir brauchen, um Christus entgegengehen zu können, der kommen wird in Herrlichkeit.

