Wochengottesdienst nach dem 3. Advent 2008
„Ein großes Licht“
Abendgebet mit Elementen der Tagzeitenliturgie bzw. Taizegesängen


Begrüßung 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.  G: Amen.
Zu den Besonderheiten des Advents gehört, dass wir in den Gemeinden, da und dort  wohl zuhause oder auch sonst manchmal Adventslieder singen. Zumeist gehören sie schon lange zur Tradition dieser Wochen, doch das neue Evangelische Gesangbuch (, das seit dem 1. Advent 1996 auch in unserer Württembergischen Landeskirche eingeführt ist,) enthält darüberhinaus einige für uns neue Lieder. Zumeist gehen sie jedoch auf ältere Vorlagen zurück. Wir haben wahrscheinlich schon manche von ihnen mitgesungen. In diesem Jahr wollen wir vier von ihnen in unseren adventlichen Wochengottesdiensten (Andachten) näher betrachten. Dass gerade das Singen in diesen Wochen der Vorbereitung auf das Christfest etwas sehr Passendes ist, hat nicht nur mit der Freude an der Musik zu tun, sondern entspricht dem Erwartungscharakter dieser Zeit. Der indische Theologe Rabindranath Tagore hat gemeint: „Glaube ist der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist.“ (a)

Eröffnung 
mit Ingressus: Herr, bleibe bei uns (EGWü 781.1 )
oder Taizegesang: Laudate omnes gentes (EG 181.6)

Psalm (gesungen)
Psalm 36: Bei dir ist die Quelle des Lebens (EG Wü 780.3)

oder
Psalmgebet (gesprochen)
Saget den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht! Sehet, da ist euer Gott!  Jes 35, 4a
Psalm 27:  Der Herr ist mein Licht und mein Heil  (EG 714) 

Schriftlesung: Jesaja 9,1-6 - Das Volk, das im Finstern wandelt

Antwortgesang
mit Responsorium: Weise mir, Herr, deinen Weg (EGWü 779.3)
oder Taizegesang: Oculi nostri ad Dominum Deum (EGWü 787.6)

Betrachtung zum Lied: Das Volk, das noch im Finstern wandelt (EG 20)

Lied: Das Volk, das noch im Finstern wandelt (EG 20,1-5(6-8)) 

Magnificat
mit Canticum: Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn ... (EGWü 781.6)
oder Taizegesang: Magnificat (EGWü 573)

Fürbitten  
Gott, du bist das Licht für eine trübe gewordene Welt. Alles ziehst du zu dir. Was groß und stark ist vor der Welt, weist du in seine Schranken, damit das Kleine und Verletzliche groß werden und gedeihen kann. Wir rufen dich an:
R:  Kyrie eleison.
Lass uns nicht vergessen, dass dein Licht über unserem Leben steht und dass wir dir damit dienen sollen, indem wir Schritte und Werke des Lichts vollbringen. Gib uns in diesen Wochen Klarheit und Mut, deine Barmherzigkeit zu bezeugen bei allem, was uns begegnen wird. Wir rufen dich an:
R:  Kyrie eleison.
Wir bitten dich: Lass dein Licht leuchten, wo die Finsternis tief ist, wo Menschen in Einsamkeit oder mit gebrochener Seele ins Dunkel blicken: in Gefängnissen, in Heimen, in Krankenhäusern und an den verborgenen Orten des Elends in unserem Land. Wir rufen dich an:
R:  Kyrie eleison.
Halte auf, die der Finsternis dienen, die aus dem Leiden anderer ihren Vorteil ziehen. Stärke, die sich an die Seite der Schwachen stellen und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Wir rufen dich an:
R:  Kyrie eleison.
Hilf deiner Kirche, dass sie bei deinem Wort bleibt und überall Zeugin für deine Wahrheit und deinen Frieden ist. Lass uns in dieser Zeit der Erwartung zu dem Anfang zurückkehren, den du für uns gesetzt hast, und im Licht deines Kommens neue Orientierung finden. Wir rufen dich an:
R:  Kyrie eleison. (b)

Vaterunser

Schlussgebet
Ewiger Gott, wir warten auf Jesus Christus, deinen Sohn, der kommt, die Welt zu richten und zu erlösen. Gib uns die Zuversicht, dass er in seinem Urteil gnädig ist, und erfülle uns mit Freude auf unsere Rettung. Dir sei Ehre in Ewigkeit. (c)

Segensbitte
Schlussstrophe: Ach mache du mich Armen (EG 10,4)
oder Taizegesang: Bleib mit deiner Gnade bei uns (EGWü 787.8)  

Segenswort 
Möge uns Gott mit der Sonne der Gerechtigkeit erleuchten und die Finsternis von den Wegen vor uns vertreiben und sein Segen - des Vaters und des + Sohnes und des Heiligen Geistes -  über uns kommen und bei uns bleiben allezeit. G: Amen.(d)
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