Morgenwache 
in der Woche nach dem 12. Dezember (3. Advent) 2010


Sammlung
Die Gemeinde versammelt sich schweigend in der dunklen Kirche. Es ist Gelegenheit, eine meditative Sitzhaltung einzunehmen. Alle Teilnehmenden können( für später)  eine Kerze er-halten. Am Adventskranz brennen  die drei Lichter.  Anfangs wird eine Zeit der Stille gehalten.

Eröffnung
Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. (Mal 3,20).
Vom Adventskranz her wird das an die Teilnehmenden noch in Stille weitergegeben.
Oculi nostri ad Dominum Deum / Unsere Augen sehen stets auf den Herren (EG Wü 787.6)
oder   Herr, tue meine Lippen auf (EG Wü 779.1)

Psalm
Kehrvers: Bereitet dem Herrn den Weg. (a)
Psalm 146 -  Halleluja. Lobe den Herrn meine Seele. (EG 757)

Gebet
Ewiger Gott, wir warten auf deinen Sohn, der kommt, die Welt zu richten und zu retten. Gib uns die Zuversicht, dass er in seinem Urteil gnädig ist und erfülle uns mit Freude auf unsere Er-lösung, wie wir erhoffen um Jesu Christi willen, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.  (b)

Lesung: Matthäus 11,2-6(7-10) - Bist du es, der da kommen soll? 

Antwortgesang: Tau aus Himmelshöhn (Advents-Kyrie) (EG 178.6)

Stille  oder  Betrachtung (c)

Lobgesang: Meine Hoffnung und meine Freude  (EG Wü 576)
oder in folgender Form:
A: Meine Hoffnung und meine Freude...
V: Hosianna ! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. 
A: Meine Hoffnung und meine Freude...
V: Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe.
A: Meine Hoffnung und meine Freude...
V: Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. (d)
A: Meine Hoffnung und meine Freude...

Fürbitten
Gott, wir warten auf dich. Du wirst kommen und bist schon mitten unter uns. Du verheißt uns dein Reich und es hat bereits begonnen. Inmitten unserer Gegenwart ereignet sich deine Zu-kunft. Weil du uns so nahe gekommen bist in Christus, hegen wir Hoffnung. Wir rufen dich an:
R: Herr erbarme dich. 
Aber nicht immer sind wir uns sicher und manchmal sitzt der Zweifel tief. Wir fragen, ob Jesus, der verheißene Messias ist, ob spürbar wird, dass er die Welt erlöst hat, oder ob  alles, was er gesagt, gelebt und erlitten hat, doch vergebens war. Führe du  uns zum Vertrauen. Wir rufen dich an:
R: Herr erbarme dich. 
Manchmal bist du für uns so fern und Leere und Verlassenheit lasten so schwer auf uns, dass wir uns vergessen fühlen. Doch wir wünschen uns einen festen und starken Glauben, der die Spannungen unseres Lebens aushält und auch anderen zugute kommt. Führe du uns zum Vertrauen. Wir rufen dich an:
R: Herr erbarme dich.
Wir möchten glauben; aber wir spüren unsere Vorbehalte und Grenzen. Wir möchten hoffen, aber wir sehen uns oft enttäuscht und fühlen uns müde. Wir möchten lieben, aber wir schaffen es nicht allein. Führe du uns zum Vertrauen. Wir rufen dich an:
R: Herr erbarme dich. 
Gott, so bitten wir dich für uns und alle Menschen, die um den Glauben ringen. Schenke ihnen und uns die Gewissheit deiner Nähe. Gib uns deinen Geist, der uns immer wieder neu glauben, hoffen und lieben lässt in der Nachfolge Jesu Christi, unseres Bruders und Herrn: (e)

Vaterunser

Lied: Tröstet, tröstet, spricht der Herr (EG 15)

Segen
Gott, der Vater, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, schenke uns die Gnade, bereitet zu werden für ein Leben in Ewigkeit.
R: Amen.
Gott, der Sohn, der zu uns kommt als Richter und als Retter, eröffne uns den Weg aus der Finsternis ins Licht.
R: Amen-
Gott, der Heilige Geist, durch dessen Wirken (die Jungfrau) Maria Christus empfangen hat, helfe uns zum Leben im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe.
R: Amen
So sei der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit uns allezeit, jetzt und bis in Ewigkeit. (f)
R: Amen.

Ein gemeinsames Frühstück mag sich anschließen.

*
Alternativgestaltung als Abendgebet

Zur Eröffnung kann der Ingressus "Herr, bleibe bei uns" (EG Wü 781.1) verwendet werden. Als Lobgesang kann das Magnificat (EG Wü 573) dienen, auch in folgender Form:
A: Magnificat, magnificat... 
V: Taut, ihr Himmel, von oben, und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit.  Die Erde tue sich auf und bringe Heil.
A: Magnificat, magnificat...
V: Du Morgenstern, Aufgang des ewigen Lichts und Sonne der Gerechtigkeit - komm, erleuchte, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. 
A: Magnificat, magnificat... 
V. Du König der Völker, Sehnsucht aller Menschen, Eckstein, der das Getrennte zusammen-führt - komm,  rette den Menschen, den du aus Erdenstaub geschaffen hast. (g)
A: Magnificat, magnificat... 
*
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