16. Januar 2010

Begrüßung des 2. Sonntags nach Epiphanias (grün)  Der Freudenmeister
Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Joh 1,17

Luzernar
Es wird eine Kerze in die Kirche gebracht, von der aus alle Lichter im Raum entzündet werden.
V: Licht und Frieden von Christus Jesus. 
R:  Gott sei ewig Dank.
V:  Gott sei uns gnädig und barmherzig
R:  und gebe uns seinen göttlichen Segen.
V:  Er lasse uns sein Antlitz leuchten,
R:  dass wir auf Erden erkennen deinen Weg. (a)
oder eine andere Eröffnung

Licht-Hymnus: Heiteres Licht, heiliger Herrlichkeit (b)
oder: Singt das Lied der Freude über Gott (EG 305/306)

Benediktion (Dank über dem Licht)
(V:  Der Herr sei mit euch.
R: Und mit deinem Geiste.
V: Lasst uns danksagen und Gott preisen.
R: Das ist würdig und recht. )
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund allen Lebens, König der Welt, /
+ Du, ohne Anfang und ohne Ende.
Durch Christus hast du das All geschaffen und bewahrst es; /
den Tag hast du uns gegeben für die Werke des Lichts /
+ und die Nacht zur Erfrischung von Leib und Seele 
Voll Liebe bist du, Gott, Ursprung alles Guten; /
+ nimm unser Abendlob an in Gnaden.
Wie du uns durch die Woche und diesen Tag geführt /
und zum Beginn des Abends gebracht hast, /
+ so bewahre uns auch jetzt in Christus.
Gewähre uns abendlichen Frieden,  /
eine ruhige Nacht, in dir geborgen, /
+ und am Ende geleite uns zum ewigen Leben.
Dir bringen wir durch Christus im Heiligen Geist /
alle Ehre, Verherrlichung und Anbetung /
+ jetzt und auf immer und ewig.(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. (d)
G: Amen.

Versikel
V: Wir hoffen auf dich und sprechen: Du bist unser Gott! 
R:  Unsere Zeit steht in deinen Händen. (nach Ps 31,15.16)
 
Psalm (gesungen)
Leitvers: Bei dir ist die Quelle des Lebens 
Psalm 36: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist (EG Wü 780.3) (e)

oder
Psalm (gesprochen)
Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den Völkern! Singet und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern! Rühmet seinen heiligen Namen; es freue sich das Herz derer, die den HERRN  suchen. Ps 105,1-3
Psalm 36 -  Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist  (EG 719)

Evangelium: Johannes 2,1-11 - Die Hochzeit zu Kana

* Responsorium: Mit Freude erfüllt mich dein Walten (EG Wü 781.6)

* Betrachtung (Impuls)
Bischof Wilhelm Stählin (1883 - 1975) in einer Predigt:
(Die Wandlung von Wasser zu Wein -) Man kann dieses Christuswerk - das Urbild seiner zeichenhaften Taten -  nicht umfassend genug verstehen, und zugleich muss immer und überall bedacht werden, dass Jsus seiner leibhaften Mutter hat sagen müssen, dass wir es nie in der Hand haben, ob und wann dieses 'Zeichen' geschieht. Es ist sein Werk, das er tut, wenn seine Stunde gekommen ist. Denn wahrhaftig, in einer Reihe mit jenen steinernen Krügen stehen alle unsere Gottesdienste und Gebärden und Gebräuche. Im Mittelpunkt unserer Gottesdienste steht... eine Predigt. Aber dass das Wort eines schwachen und fehlsamen Menschen zur göttlichen Anrede, zum 'Wort Gottes' wird, das Menschen im Innersten trifft, sie belebt, erquickt, wandelt und heiligt, das hat keiner von uns Predigern in der Hand; und wenn es geschieht - und ganz gewiss, es kann geschehen und es will geschehen - dann hat sich jenes Wunder der Wandlung ereignet, in dem das Wasser - das Wasser unserer menschlichen Rede - zum köstlichen Wein der göttlichen Wahrheit geworden ist. (f)

Wochenlied: Gottes Sohn ist kommen (EG 5,1-5)
oder:  In dir ist Freude (EG 398,1.2)

* Canticum: Magnificat - Christus, unsern Heiland ... (EG Wü 781.6) 

Dank und Fürbitten 
Du treuer Gott, am Ende dieser Woche danken wir dir für alles, was unserem Leben Freude und Sinn gegeben hat.
- Stille -
Wir denken an die Menschen, mit denen wir zusammengewesen sind: Halte sie in deinem Schutz.
- Stille -
Alle Kinder, die in dieser Woche geboren wurden, lass in Geborgenheit aufwachsen.
- Stille -
Die geheiratet haben, lass in Liebe und Treue zusammenbleiben.
- Stille -
Für die Heimgerufenen erbitten wir deinen Frieden, für die Leidtragenden deinen Trost.
- Stille -
Hilf uns, unser Leben in der Verantwortung vor dir zu führen. Mach uns bereit für die Stunde, in der du uns abrufst.
- Stille -
Steh denen bei, die sich für den morgigen Gottesdienst vorbereiten, und erfülle den Sonntag mit deinem Segen. (g) 
- Stille -
(Gott der Barmherzigkeit. Du hast Jesus, deinen Sohn, in die Welt gesandt, damit er durch sein Licht die Dunkelheit vertreibe. Wandle unsern Mangel in Fülle und unsere Klagen in Lobgesang über deine Hilfe. Durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus und mit seinen Worten:(h)

Vaterunser

* Schlussgesang: Gott Vater, dir sei Dank gesagt und Ehre (EG 160)

Sendungswort (Spruch der neuen Woche)
Gehen wir in die neue Woche. Bedenken wir, was es heißt: Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Joh 1,17

Segen 
Jesus sagt: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Joh 14,27
Gehen wir hin + in (seinem) Frieden.
G: Amen.
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