9. Januar 2021

Begrüßung des 1. Sonntags nach Epiphanias (weiß)  (Fest der) Taufe Jesu
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Röm 8,14

<ç>	
Luzernar
Von einer hereingetragenen Kerze werden 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: Du Morgenstern, du Licht vom Licht (EG 74,1-4)

Danksagung über dem Licht
(Der Herr sei mit euch	R:  und mit deinem Geist.
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 bist nicht im Verborgenen geblieben.
Hat auch schon immer dein Name auf dieser Erde gewohnt, /
schon lange uns Menschen bewegt, /
+ nun hast du dich endgültig offenbart im Weg Jesu von Nazareth.
In ihm hast du gezeigt, wer du bist für deine Geschöpfe: /
Licht das aufstrahlt in der Finsternis, /
+ Sonne voller Gnade und Gerechtigkeit.
Komm uns entgegen im Glanz Jesu Christi, /
öffne uns für das Licht seiner Wahrheit, /
+ dass wir vertraut werden mit deinem Ziel für alle Welt
Erleuchte durch ihn unsere Wege /
an diesem Abend und Tag um Tag
+ bis hin in deine Ewigkeit. (c)	G  Amen.

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
Wir schauen und hören auf das, was gewesen ist, die Bilder, die von den vergangenen Tagen zurückgeblieben sind, die Stimmen, die noch in unseren Ohren und Herzen nachklingen, wir schauen und hören:
	- Stille -
Wir schauen und hören, was in uns ist: Bilder der Sehnsucht und Hoffnung, eigenes Rufen, persönliche Angst und Bitten, eigene Freude, eigener Dank - wir schauen und hören:
- Stille -
Wir schauen und hören dir, Gott, entgegen. Schenke uns deine Bilder und deine Worte. Lass uns neu schauen und hören: 
	- Stille - (d)

Ingressus: Herr bleibe bei uns, (EG Wü 781.3)
 
Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst...
Psalm 67: Gott sei uns gnädig und barmherzig  (EG Wü 785) (e)

oder  Psalmgebet (gesprochen) 
Votum: Die Himmel werden, HERR, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Ps 89,2.3
[ Kehrvers:   Komm, göttliches Licht (EGW 575) ]
Psalm 89 -  Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich  (EG.E 77)
oder Psalm 100 - Jauchzet dem Herrn, alle Welt (EG 740)

Evangelium: Matthäus 3,13-17 (II) Taufe Jesu 

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

[ Betrachtung 

Wochenlied: Du höchstes Licht, du ewger Schein (EG 441 in Auswahl) 

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

Dank und Fürbitten  
Wir bitten dich, Gott, in dieser Abendstunde für alle Menschen: 
G: 	Lass sie Ruhe finden bei dir von allen ihren Werken.
Wir bitten dich für alle, die du mit deiner Güte beschenkt hast: 
G: 	Bewahre sie vor Hochmut, dass sie dich allein fürchten und ehren.
Wir bitten dich für alle, die deine Hand gebeugt hat: 
G:  	Richte sie auf mit dem Wort deiner Liebe.
Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen lieb und wert sind: 
G:  	Erhalte sie in deinem Schutz und Frieden.
Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen fremd und feind sind: 
G: 	Nimm weg, was uns scheidet, und schenke uns Eintracht und Frieden.
Wir bitten dich für alle, die verlassen sind: 
G: 	Kehre ein bei denen, die deiner bedürfen.
Wir danken dir, dass dein Tag beginnt:
G: 	Weise uns den Weg durch dein Wort und stärke uns mit dem Brot des Lebens. (f)

Vaterunser

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

Sendungswort (Wochenspruch)
Gehen wir in den Sonntag mit dem Spruch der neuen Woche: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Röm 8,14

Segen
Lasst uns gehen im Frieden. 	(G: Gott sei ewig Dank.)
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, + Sohn und Heiliger Geist. (trad.)	G:  Amen.
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