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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� 3 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:
Gott ist da, reicht uns seine Hand und hilft. �Fürchte dich nicht!�
Zeit der Furcht und Hoffnungslosigkeit ist vorbei. (Jes: nach Exil)
Das Volk freut sich und jubelt über den Herrn.
Wüsten werden zu fruchtbaren Oasen.

Zum Bußakt/Kyrie:
	Manchmal genügt eine Träne 
und das Meer fließt über.
Manchmal genügt ein Regentropfen 
und ich schöpfe Wasser aus loderndem Feuer.
Herr, erbarme dich unser. (ev. gesungen)

Manchmal genügt ein kleines Licht 
und ich sehe die Sonne zur Mitternacht.
Manchmal genügt ein Wort 
und Mauern weichen zurück.
Christus, erbarme dich unser. (ev. gesungen)
Manchmal genügt ein Schweigen 
und ich höre die Stimme meines Herzens deutlich.
Manchmal genügt eine Blume 
und ich begreife den Himmel.
Herr, erbarme dich unser. (ev. gesungen)

Tagesgebet:
Gott, manchmal genügt ein Augenblick 
und wir spüren deine Hand.
Nicht eine Hand, die zupackt oder verletzt.
Sondern eine Hand, die uns trägt und zärtlich berührt.
Aber auch eine Hand, die uns antreibt 
und ermutigt, dich zu suchen.
Gott, manchmal genügt ein Augenblick 
und wir wissen, dass wir für das Leben geschaffen sind.

Lesung: Jes 41, 13-20 (vom Donnerstag der 2. Adventwoche)
Lesung aus dem Buch Jesaja:
So spricht der Herr:
Ich bin der Herr, dein Gott, 
der deine rechte Hand ergreift 
und der zu dir sagt: 
Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. 
Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, du Würmlein Israel! 
Ich selber werde dir helfen - Spruch des Herrn. 
Der Heilige Israels löst dich aus. 
Zu einem Dreschschlitten mache ich dich, 
zu einem neuen Schlitten mit vielen Schneiden. 
Berge wirst du dreschen und sie zermalmen, 
und Hügel machst du zu Spreu. 
Du worfelst sie, und es verweht sie der Wind, 
es zerstreut sie der Sturm. 
Du aber jubelst über den Herrn, 
du rühmst dich des Heiligen Israels. 
Die Elenden und Armen suchen Wasser, 
doch es ist keines da; ihre Zunge vertrocknet vor Durst. 
Ich, der Herr, will sie erhören, 
ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht. 
Auf den kahlen Hügeln lasse ich Ströme hervorbrechen 
und Quellen inmitten der Täler. 
Ich mache die Wüste zum Teich 
und das ausgetrocknete Land zur Oase. 
In der Wüste pflanze ich Zedern, Akazien, Ölbäume und Myrten. 
In der Steppe setze ich Zypressen, Platanen und auch Eschen. 
Dann werden alle sehen und erkennen, begreifen und verstehen, 
daß die Hand des Herrn das alles gemacht hat, 
daß der Heilige Israels es erschaffen hat.

Fürbitten:
Guter Gott, 
du wirst nicht müde, uns zu ermutigen 
und uns in unserer Verzagtheit beizustehen. 
Aus dem Vertrauen heraus, 
dass mit deiner Hilfe nichts unmöglich bleibt, 
bitten wir dich: 
	Für die, die nichts haben, 
dass sie mit anderen teilen.
	Für die, die traurig sind, 
dass sie mit anderen lachen.

Für die, die keinen Namen haben, 
dass sie für andere heißen.
Für die, die sprachlos sind, 
dass sie anderen eine Sprache geben.
Für die, die in sich selbst gefangen sind, 
dass sie andere befreien.
Für die, die im Krieg sind,
dass sie anderen den Frieden bringen.
Für die, die vom Leben verletzt sind, 
dass sie andere heilen.
Für die, die in eine finstere Schlucht geraten, 
dass die anderen einen Ausweg zeigen.
Gott, wir alle sind aufgerufen, 
das Leben zu wagen 
und auszubrechen aus unseren Mauern der Angst. 
Wir brauchen uns nicht zu fürchten, 
denn du selbst, bist es, 
der uns zur Seite steht und uns hilft.

Nach der Kommunion:
Manchmal scheint unser Weg durch Wüsten zu führen,
durch ausgetrocknete und unfruchtbare Streifen Land,
Stunden voll Nebel, Dunkel und Einsamkeit,
in denen wir uns und andere quälen.
Stunden in der Wüste unter sengender Sonne,
dürstend nach einem erlösenden Wort,
nach einem liebenden Blick, nach einer ausgestreckten Hand...
Aber es gibt auch Tage, die wie Oasen sind, lichtdurchflutet,
voll Blumen, Sonne und Freude, Dankbarkeit und Liebe,
Stunden, voll von Himmel, voll von DIR.
Zeiten, in denen wir Raum und Zeit vergessen 
und hinter uns lassen.
Zeiten, in denen wir DICH spüren 
und den Himmel erahnen.

Schlußgebet:
Gott, deinen mütterlichen und väterlichen Segen erbitten wir.
Deine Zärtlichkeit und Liebe umfange und halte uns.
Deine Kraft stachle uns an.
Deine Weisheit sei unsere Ratgeberin.
Heute morgen und immer.
Darauf vertrauen wir durch Christus, unsern Bruder.

