4. Rorate - Di, 23.12.2008
6:00 Uhr früh

Adventlicher Sinneseindruck: Duft
(vgl. Fuchs: „Rorate“, S.82ff; Donnerstag 2. Woche)

Einführung:
Gerade in Weihnachtszeit – überall Geruche und Düfte in Hülle und Fülle
„Wie der Duft des Weihrauchs steigen unsere Gebete zum Himmel“
	Schriftlesungen (Psalm 45, Konrintherbrief)
Weihrauch während gesamter Messe! 



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 45,9
	ZG: Musikstück
	Schriftlesung 2 Kor 2,14
	Fürbitten: siehe Anhang
	GB: „Tauet Himmel“  (Das Licht wird aufgedreht.)	2 Str.			GL 812
	Sanctus: „Heilig bist du, o großer Gott"					GL 902
	Vater unser: gebetet
	Agnus: „Lamm Gottes“							GL 902
	Komm.: Musikstück 
	Meditationstext: siehe Anhang 
	Schluss: „Maria durch ein Dornwald ging“			3 Str.		Zettel
	Auszug: Musikstück 
	

Musikalische Gestaltung: „Familienmusik“
Angelika (Gitarre) + Barbara Scheibreithner (Flöte), Luise Stolz (Viola) 


Bußgedanken

Pfarrer: Gute Gerüche und Düfte tragen viel zu unserem Wohlbehagen bei. Jedoch gelingt es nicht immer gelingt, ein angenehmes  Klima unter den Menschen zu schaffen.

Reichtum und Wohlstand betören die Menschen und verschlagen ihnen den Atem.
Manchmal vielleicht auch uns.
	Kyrie eleison. (gesungen)


Es gibt Menschen, die sind sich unsympathisch und können einander „nicht riechen“.
Mitunter geht es uns vielleicht auch so.
	Christe eleison. (gesungen)


Menschen begehen Fehler und sind in Angelegenheiten verstrickt, die zum Himmel „stinken“.
Niemand von uns ist vor solchen Situationen gefeit.
	Kyrie eleison. (gesungen)


Pfarrer: Guter Gott, verströme du Gerechtigkeit und Heil unter den Menschen. Vertreibe Resignation und Selbstmitleid und lass uns dir und den Mitmenschen in aufrichtiger Gesinnung dienen.



Tagesgebet

Guter Gott, bereits Jesaja kündigte eine Zeit des Friedens und der Gleichheit aller Menschen an. Mit Jesus hat dieses Zeitalter begonnen.
Steh uns Menschen heute bei, wenn wir uns um eine gute Atmosphäre bemühen, in der Beziehung möglich ist und nichts Störendes mehr „in der Luft liegt“. Darum bitten wir…



Lesung aus dem Buch der Psalmen (Ps 45,9)
Mein Herz fließt über von froher Kunde, / ich weihe mein Lied dem König. / Meine Zunge gleicht dem Griffel des flinken Schreibers.
Du bist der Schönste von allen Menschen, / Anmut ist ausgegossen über deine Lippen; / darum hat Gott dich für immer gesegnet.
Zieh aus mit Glück, kämpfe für Wahrheit und Recht! / Furcht gebietende Taten / soll dein rechter Arm dich lehren. 
Dein Thron, du Göttlicher, steht für immer und ewig; / das Zepter deiner Herrschaft ist ein gerechtes Zepter.
Du liebst das Recht und hasst das Unrecht, / darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit dem Öl der Freude / wie keinen deiner Gefährten.
Von Myrrhe, Aloe und Kassia duften all deine Gewänder, / aus Elfenbeinhallen erfreut dich Saitenspiel.
Ich will deinen Namen rühmen von Geschlecht zu Geschlecht; / darum werden die Völker dich preisen immer und ewig. 
Wort des lebendigen Gottes

Aus dem 2. Korintherbrief (2 Kor.2,14)
Dank sei Gott, der uns stets im Siegeszug Christi mitführt und durch uns den Duft der Erkenntnis Christi an allen Orten verbreitet.
Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen.
Den einen sind wir Todesgeruch, der Tod bringt; den anderen Lebensduft, der Leben verheißt. Wer aber ist dazu fähig? 
Wir sind jedenfalls nicht wie die vielen anderen, die mit dem Wort Gottes ein Geschäft machen. Wir verkünden es aufrichtig und in Christus, von Gott her und vor Gott. 

Fürbitten

Pfarrer: Guter Gott, wie Weihrauch steigen unsere Gebete zum Himmel. Wir bitten dich:

	Für alle, die eine feine Nase und damit viel Gespür für eine gute Gemeinschaft haben.
	Für alle, die aus der Kirche „verduftet“ sind und sich deiner frohen Botschaft gegenüber verschließen.
	Für alle, die die vor lauter künstlichen Aromen die frische Luft deiner Schöpfung nicht mehr wahrnehmen können.

Für alle, die verlernt haben, den wohltuenden Duft der Freundlichkeit auszuströmen.
Für alle, die sich mit Eifer um die Vielfalt und Pracht der Natur bemühen.
	Für alle, Weihnachten mit allen Sinnen erfahren wollen.


Pfarrer: Gott, du führst uns nicht an der Nase herum. Wir dürfen uns deines Wohlwollens gewiss sein. Das gibt uns Kraft und Hoffnung. Dafür danken wir dir…


Gabengebet

Guter Gott, überall in deiner Schöpfung können wir dich erleben –
im Gesang der Vögel, im Blühen der Bäume, im Lachen der Kinder.
Durch den Duft von Blumen und Blüten, von Honig und Gewürzen
sorgst du für unser Wohlergehen.
Wir danken dir: Du ermunterst uns, nicht sinnenlos und sinnlos,
sondern mit allen Sinnen, hellwach und freudig zu leben –
dich als Lebensziel und Lebenssinn vor Augen.


Meditationstext 

Was uns anvertraut ist

Nicht die großen Erdbeben, nicht die Gewalt der Stürme,
nicht die Schrecken der Gewitter wurden uns in die Hand gegeben.
Nicht einmal Sommer und Winter, Ebbe und Flut,
Tag und Nacht liegen in unserer Macht.
Nur was klein ist und zerbrechlich, was aufruft zur Zärtlichkeit,
Behutsamkeit und Heilung wurde uns anvertraut:
der Schlaf der Kinder, die Sprachlosigkeit der Einsamen,
das Glatteis der Wagehälse, der Zufluchtsort der Verirrten,
der Spielplatz der Liedermacher, der Baum der Singvögel.
Was machtlos ist, wurde uns anvertraut.

Mag sein, dass Gott, Ewiger, Allmächtiger,
auch deswegen Kind geworden ist:
damit er sich uns anvertrauen kann.
								Joop Roeland



Segen

Gott segne euch, die ihr euch mit allen Sinnen einlässt auf dieses Weihnachtsfest.
Gott segne euch, die ihr lauschen könnt, und senke in eure Ohren sein gutes Wort.
Gott segne euch, die ihr staunen könnt, und erfülle eure Herzen mit seinem Licht.
Gott segne euch, die ihr glauben könnt, und lasse euch schauen seine Verheißung.
Gott segne euch, die ihr lieben könnt, und mache euch zu Feuern in Dunkel und Eis.

So segne uns und die ganze Schöpfung, mit der wir leben, der lebendige und liebende Gott, …

