9. Dezember 2017

Begrüßung des 2. Sonntags im Advent (violett / blau°) -   Der kommende Erlöser
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. (Luk 21,28)

Luzernar
Die erste Kerze am Adventskranz brennt schon vor der Feier; zu Beginn wird zunächst die zweite Kerze und danach alle anderen Lichter in der Kirche entzündet.
Licht und Frieden von Christus Jesus.	R: Gott sei ewig Dank.
Gott sei uns gnädig und barmherzig	R: und gebe uns seinen göttlichen Segen.
Er lasse uns sein Antlitz leuchten,	R: dass wir auf Erden erkennen seinen Weg. (a)

Licht-Hymnus: Heiteres Licht, heiliger Herrlichkeit (b)
oder Herr. mach uns stark im Mut,  der dich bekennt (EG 154. 1.3.4(5)

* Benediktion (Dank über dem Licht)
(Der Herr sei mit euch		R:  und mit deinem Geiste.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.	R:  Das ist würdig und recht.)
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund allen Lebens, König der Welt, /
+ Licht und Finsternis sind in deiner Hand. 
Jetzt, da die Sonne zurückgedrängt wird vom wachsenden Dunkel winterlicher Nacht, /
+ erneuerst und bekräftigst du deine Verheißung.
Dein schöner Glanz leuchtet auf in Christus, dem Retter, der erscheint, /
+ menschgeworden, sichtbar für alle Welt.
Durch die Propheten lehrst du, sein Reich des Friedens zu erhoffen. /
Mit der Sendung seines Geistes klärst du unsern trüben Blick, /
+ dass wir das Licht seiner Gegenwart schauen.
Stärke und segne uns diese Zeit des Advent, /
bring uns über unsre Schwachheit hinaus, /
+ löse unsre Zungen, dein Lob zu singen.
Denn dir gebührt alle Ehre und aller Dank /
+ jetzt und immerdar und in Ewigkeit (c)	R:  Amen. 	

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
Wir blicken zurück auf die vergangene Woche.- 
Was hat uns bereichert, was enttäuscht? - 
Was hat uns aufgerichtet, was verbogen? 
Was hat uns gelähmt, was beflügelt? - 
In der Stille legen wir in Gottes Hand, was uns bewegt.
	- Stille -
Du nimmst dich unser gnädig an. Du bist uns Licht und Heil, Trost und Stärke jetzt und allezeit. 
G: 	Amen. (d)											
Ingressus: Herr bleibe bei uns, (EG Wü 781.3)
 
Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher
Psalm 100: Jauchzet dem Herrn, alle Welt  (EG Wü 786) (e)

oder Psalmgebet (gesprochen) 
Votum:  Siehe, da ist Gott der HERR! Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. nach Jes 30,27-30.
Psalm 126  - Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird (EG 750) 

Evangelium: Lukas 21,25-33 (I ) Erlösung am Ende der Zeiten

[Antwortgesang:  Weise mir Herr, deinen Weg (EG Wü 779.3)

[ Betrachtung 
 
statt Wochenlied: O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7 (im Auswahl)

[ Canticum
Leitvers:  Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren (EG Wü 781.6) 

Fürbitten 
Höre unser Gebet, Christus, du Menschensohn, entzünde unsere Herzen mit der Verheißung deiner Herrlichkeit. Segne uns diese Zeit des Advents, dass wir bereitet werden für dein Erscheinen unter uns. Wir bitten und rufen:
R: 	Maranatha, komm Herr Jesus.
Befähige alle christlichen Prediger, dein Evangelium treu zu verkünden und es für die Gegenwart auszulegen. (Wir bitten für NN. im bischöflichen Amt unserer Kirche.) Stärke alle Männer und Frauen, die zu deinen Dienst berufen sind, in ihr Vertrauen auf deine Wahrheit wachse.  Gieße über sie aus die Gaben deines Heiligen Geistes. Wir bitten und rufen:
R: 	Maranatha, komm Herr Jesus.
Gib, dass die Menschen in allen Völkern und Nationen, nicht hungern müssen oder Unterdrückung erleiden, sondern Recht und Gerechtigkeit erfahren und schon jetzt etwas  spüren von der Freundlichkeit, mit der du regieren willst. Wir bitten und rufen:
R: 	Maranatha, komm Herr Jesus.
Wir bitten für alle, die uns in der Kirche achtsam machen für die Nöte deiner leidenden Menschenkinder und bitten auch für alle, die sich um Hilfe und Beistand, Begleitung und Linderung bemühen. Wir bitten und rufen:
R: 	Maranatha, komm Herr Jesus.
Wir bitten für die Menschen in ihrer Arbeit und Freizeit, in ihren Verschiedenheiten und in ihrem Zusammenleben, und denken dabei gerade an jeden und jede, die hier in N.N. wohnen. Wir bringen besonders die vor dich,  die überfordert sind, die keine Arbeit haben, die allein gelassen, ausgrenzt und nicht anerkannt werden. Wir bitten und rufen:
R: 	Maranatha, komm Herr Jesus.
Breite deine heilsame Liebe aus bei allen, die in Bedrängnis sind, die zu verzweifeln drohen und die Hoffnung aufgeben. Tröste sie mit deinem Frieden und deiner Nähe. Wir bitten und rufen:
R: 	Maranatha, komm Herr Jesus.  (f)
						
Vaterunser

[ Schlussgesang: Ach mache du mich Armen (EG 10,4)

Sendungswort  (Spruch der neuen Woche)
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. (Luk 21,28)
	   		   
Segen 
Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, erleuchte uns, vertreibe die Dunkelheiten auf den Wegen, die vor uns liegen, und gebe, dass er uns wachsam und bereit antrifft, wenn er kommt in Herrlichkeit. (g)  G: Amen.					
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