3. Rorate - Di, 16.12.2008
6:00 Uhr früh

Adventlicher Sinneseindruck: Musik
(vgl. Fuchs: „Rorate“, S.90ff; Dienstag 2. Woche)

Einführung:
Musik als unmittelbarer Ausdruck eines Gefühlszustandes
Musik im Gottesdienst immer wichtig – Komponisten!
	Relig. Musik will Menschen Ahnung und Erfahrung Gottes vermitteln
König David besingt in Psalmen eigene Gotteserfahrungen
Menschen, die Gott begegnen, singen (Maria, Zarcharias, Simeon…)
Psalm 96 „Singt dem Herrn ein neues Lied“ – im AT Rückkehr Israels aus Gefangenschaft in Babylon, wir gedenken des großen Handelns Gotte an uns Menschen zu jeder Zeit


Programm:
Eing.: „Sieh, der Herr“				3x				GL 816
	(Die Kirche ist abgedunkelt; nur Kerzenlicht vorne.)
Einführung: Pfarrer
Kyrie: siehe Anhang, dazwischen: „Kyrie“ (Ernst Brandstetter)			
Tagesgebet: Pfarrer (siehe Anhang)
Psalm 96: siehe Anhang
ZG: Musikstück (Robert Brezovsky)
Schriftlesung: Mt 18, 12-13 (Di 2. Woche)
Fürbitten: siehe Anhang
GB: „Tauet Himmel“					2 Str.			GL 812
	(Das Licht wird aufgedreht.)
Sanctus: „Heilig ist Gott in Herrlichkeit"					GL 469
Vater unser: gebetet
Agnus: „O Lamm Gottes...“							GL 470
Komm.: Musikstück “Adagio+Allegro” (Thomas Brezovsky; Jakob + Andrea Hammerer)
Meditationstext: siehe Anhang
Schluss: „Kündet allen in der Not“ (Ernst B.)	3 Str.			GL 106
Auszug: „Let it snow“ (Thomas, Barbara Scheibreithner, Andrea H.)

Musikalische Gestaltung: „Familienmusik“
Thomas Brezovsky (Flöte), Jakob Hammerer (Flöte), Robert Brezovsky (Gitarre), Andrea Hammerer (Orgel) + Lehrerinnen Angelika + Barbara Scheibreithner

Bußgedanken

Pfarrer: Gott, du umschließt uns von allen Seiten. Aufmerksam können wir dich überall erfahren:

Gott, du bist	wie eine Hintergrundmusik in allen Alltagsgeräuschen,
		wie eine Melodie, die uns neue Möglichkeiten erschließt.
	Kyrie eleison. (gesungen)


Gott, du bist	wie ein Lied: leicht, fröhlich und mehrstimmig,
		wie eine Harmonie: wohlklingend und voller Überraschungen.
	Christe eleison. (gesungen)


Gott, du bist	wie ein Ton, der mir die Richtung weist,
		wie eine Sinfonie: mächtig, erhebend und befreiend.
	Kyrie eleison. (gesungen)


Pfarrer: Guter Gott, sei du unser Halt und unsere Stütze. Vertreibe alle Misstöne und lass uns Einklang finden mit dir.



Tagesgebet

Guter Gott, schon in den Psalmen haben die Menschen versucht, dir Loblieder zu singen und so deine Größe zu preisen.
Lass uns Menschen heute nicht müde werden, die Komposition deiner Schöpfung  zu ehren und die Ankunft deines Sohnes laut in die Welt hinaus zu singen, und so deine befreiende Botschaft  der Rettung zu verkünden. Darum bitten wir…



Antwortpsalm	Ps 96 (95), 1-2.3 u. 10ac.11-12.13 (R: vgl. Jes 40, 10)
1	Singet dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn, alle Länder der Erde!
2	Singt dem Herrn und preist seinen Namen, verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
3	Erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, bei allen Nationen von seinen Wundern!
10ac	Verkündet bei den Völkern: Der Herr ist König. Er richtet die Nationen so, wie es recht ist.
11	Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, es brause das Meer und alles, was es erfüllt.
12	Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst. Jubeln sollen alle Bäume des Waldes.
13	Jubeln sollen alle vor dem Herrn, wenn er kommt.




Evangelium 	Mt 18, 12-14
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus	
12Was meint ihr? Wenn jemand hundert Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück und sucht das verirrte?
13Und wenn er es findet - amen, ich sage euch: er freut sich über dieses eine mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht verirrt haben.
14So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht.

Fürbitten

Pfarrer: Guter Gott, du gibst den Ton an in unserem Leben. Aus diesem Vertrauen heraus bitten wir dich:

	Um Fantasie für alle, die in der Musik ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können.

Um Ausdauer für alle, die in der Musik einen Weg suchen zu dir.
Um Sinneswahrnehmung für alle, die von Taubheit gezeichnet sind.
Um Mut zu neuen Harmonien für alle, die durch ihre Kompositionen die Menschheit bereichern.
Um  Wohlklang für alle, die im gemeinsamen Musizieren Freude und Gemeinschaft spüren.
Um Verantwortungsbewusstsein für alle, die junge Menschen mit ihrer Musik in ihren Bann ziehen.
Um Einklang mit dir für alle, die der himmlischen Musik schon ganz nahe sind.

Pfarrer: Gott, mit deiner Hilfe finden wir den richtigen Ton in unserem Leben und nehmen deine Melodie in uns auf. Die macht uns frei und lebendig. Dafür danken wir dir…


Gabengebet

Guter Gott, im Orchester einer Gemeinschaft muss jeder seine Stimme finden, lernen und halten, und dabei auch gut auf die anderen Mitspieler hören. Beides, seinem eigenen Wesen treu folgen und ganz wach auf die anderen hören, gelingt uns nicht immer. Hilf du uns, im Miteinander die richtige Melodie zu spielen, denn die große Musik gelingt nur im Zusammenspiel.


Meditationstext 

Du kannst der erste Ton in einem Liede sein,
das alle Grenzen selbstvergessen macht.
Fürchte dich nicht, auch wenn der Ton ein Hauch ist.
Fürchte dich nicht.

Du kannst der erste Tropfen sein für eine Quelle,
die in der Wüste Lebenslieder singt.
Fürchte dich nicht, auch wenn die Wolke noch schweigt.
Fürchte dich nicht.

Du kannst der erste Schritt zu einem Tanze sein,
der alle Füße trägt vor unsern Gott.
Fürchte dich nicht, auch wenn dein Fuß noch strauchelt.
Fürchte dich nicht.
                      (Christa Peikert-Flaspöhler)



Schlussgebet

Guter Gott, zu Weihnachten können wir vom Kind in der Krippe lernen, auf Gottes leise Melodie zu hören. Wenn wir unsere lauten Akkorde des Erfolgs und des Konkurrenzkampfes, der Jagd nach dem Glück ausklingen lassen, können sich unsere Ohren für Gottes sanfte Musik öffnen. Sie ist leise und unscheinbar wie das Kind. Und in ihr klingen die Worte, die in Ewigkeit nachhallen werden: „Fürchtet euch nicht!“ 

