2. Rorate - Di, 9.12.2008
6:00 Uhr früh


Adventlicher Sinneseindruck: Stille – Ruhe (in unserer lauten Welt)
(vgl. Fuchs: „Rorate“, S.64ff; Mittwoch 2. Woche)

Einführung:
Advent keine „staade“ Zeit allen Verheißungen zu Trotz.
	Gleichzeitig sehnen sich jedoch die Menschen nach Ruhe und Besinnung.
	Kein äußerliches Zur-Ruhe-Kommen, sondern Jesus meint „Ruhe der Seele“.
	Haltung der Gelassenheit+ Ergebung, der Einklang mit sich selbst.
	„Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ (Augustinus)


Programm:

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

	(Die Kirche ist abgedunkelt; nur Kerzenlicht vorne.)
	Einführung: Pfarrer
	Kyrie: Text siehe Anhang, dazwischen gesungen	
	Tagesgebet: siehe Anhang
	Psalm 131: siehe Anhang
	ZG: Musikstück (Stub´nmusik)
	Schriftlesung: Mt 11, 28-30 (Mi 2. Woche) „Kommt alle zu mir...“
	Fürbitten: siehe Anhang
	GB: „Tauet Himmel“  (Das Licht wird aufgedreht.)	2 Str.			GL 812
	Sanctus: „Heilig, heilig, heilig“						GL 802
	Vater unser: gebetet
	Agnus: „Mein Heiland, Herr und Meister“				GL 802
	Komm.: Musikstück
	Meditationstext: siehe Anhang 
	Schluss: „Der Engel des Herrn“			3 Str.			GL 843
	Schlussgebet: siehe Anhang
	Auszug: Musikstück


Musikalische Gestaltung:  „Stub´nmusik“
Maria Kammerhofer (Zither), Elisabeth Pallinger (Hackbrett), Angelika (Zither + Gitarre) 
Besinnung

Pfarrer: Gott, gerade in diesen Tagen macht es uns unsere laute Welt schwer, zu dir zu finden. Wir sind uns dessen bewusst und legen unsere Sorgen vor dich hin:

Lärm und ständige musikalische Berieselung verschlagen uns die Ohren.
Oft ist es nicht leicht, sensibel zu werden und deine Stimme zu hören.
	Kyrie eleison. (gesungen)


Betriebsamkeit und Hektik nehmen uns gefangen.
Mitunter können wir nicht abschalten, und die leisen Töne unserer Seele wahrnehmen.
	Christe eleison. (gesungen)


Auch in unserer lauten Welt gibt es Orte, an denen wir Stille bewusst wahrnehmen könnten – in der Kirche, draußen in der Natur,  zu Hause.
Manchmal fällt es uns aber auch hier schwer, ruhig zu werden, unsere Ohren zu öffnen und uns auf ein Gespräch mit dir einzulassen.
	Kyrie eleison. (gesungen)


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


Tagesgebet
Allmächtiger Gott, in Johannes dem Täufer hast du uns den Weg in die Wüste gezeigt, um so Jesus Christus die Bahn zu ebnen.  Gib uns die Fähigkeit,  Stille zu spüren, Einsamkeit  zu ertragen, und gleichzeitig aus der Hoffnung zu leben, damit wir deine Stimme vernehmen können. Darum bitten wir…


Psalm 131

Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig blicken meine Augen.
Ich gehe nicht um mit den Dingen, die mir zu wunderbar und hoch sind.
Ich ließ meine Seele ruhig werden und still;
wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in dir.



Evangelium   Mt 11, 28-30  Kommt alle zu mir, die ihr schwere lasten zu tragen habt
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus	
28Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
29Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.
30Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.


Fürbitten

Pfarrer: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.“ Dieser Einladung Jesu dürfen wir folgen und ihn bitten: (Wir antworten „Herr, hilf du ihre Last tragen.“)

	Für die Menschen, die berufliche Sorgen haben und an sich selbst zweifeln. Alle: Herr, hilf du ihre Last tragen

Für die kranken und einsamen Menschen, die spüren, wie sich alle von ihnen abwenden.
Für die Menschen, denen der Tod eines lieben Menschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Für die Menschen, deren Leben täglich durch Krieg und Terror bedroht ist.
Für uns, die wir alle Lasten tragen, von denen niemand weiß außer Gott.
	Alle: Herr, hilf du unsre Last tragen

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.



Gabengebet
Herr,
gib uns einen reinen Sinn – dass wir dich erblicken,
gib uns einen demütigen Sinn – dass wir dich hören,
gib uns einen liebenden Sinn – dass wir dir dienen,
gib uns einen gläubigen Sinn – dass wir in dir bleiben.

Meditationstext 1

Advent
ganz langsam möcht´ ich gehen durch diese Zeit.
Zeit möcht´ ich haben für die Stille und den Mond,
für manches Herz, das seine Tränen nur den Sternen weint,
und Zeit für dich, mein Gott.

Ganz langsam möchte ich dir entgegengehen,
vertrauend, dass du schon da bist, wohin ich will.


Meditationstext 2

Als mein Gebet immer andächtiger wurde,
da hatte ich immer weniger zu sagen.
Zuletzt wurde ich ganz still.
Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist,
ich wurde ein Hörer.
Ich meinte erst, Beten sei Reden.
Ich lernte aber,
dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören.
So ist es:
Beten heißt nicht sich selbst reden hören.
Beten heißt still werde und still sein und warten,
bis der Betende Gott hört.



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.


