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Do. 2. Adventwoche (V) I & II
Eröffnungsvers:
Nahe bist du, Herr, und alles, was du
sagst, ist Wahrheit. Deine Worte
werden nicht vergehen, sie bleiben
für immer und ewig. (Vgl. Ps 119,151152)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus Christus, unser Herr, der
wiederkommen wird zum Gericht
über die ganze Welt, sei mit euch. Und mit deinem Geiste.

Einleitung:
Jesaja,
der
Prophet
des
babylonischen Exils hat die Aufgabe,
durch eine neue Heilsbotschaft dem
zusammengebrochenen
Volk
die
Wendung
seines
Geschicks
zu
verkünden. Der Ruf "Fürchte dich
nicht!" ist Gottes Antwort auf die
Klage des Volkes.
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Kyrie:
Wir wollen uns besinnen, wie viel wir
auf dem Weg zu Gott gefehlt haben,
und um Vergebung unserer Schuld
bitten.
Du hast uns dein Wort gegeben,
damit es fruchtbar werde in unseren
Herzen: - Herr, erbarme dich unser.

Du kamst als der Heilige und hast
Büssern das Heil verkündet: Christus, erbarme dich unser.

Du wirst als Richter kommen und
dich den Augen aller Menschen
offenbaren: - Herr, erbarme dich
unser.
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Friedensgruss beim Kyrie:
Wenn du deine Gabe zum Altare
bringst und du dich dort erinnerst,
dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass deine Gabe dort vor dem
Altar und geh zuerst hin und
versöhne dich mit deinem Bruder,
und dann komm und opfere deine
Gabe! (Mt 5,23-24)
So geben auch wir einander jetzt ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.

Kein Gloria:

Lied:
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Rüttle
unsere
Herzen
auf,
allmächtiger Gott, damit wir deinem
Sohn den Weg bereiten und durch
seine Ankunft fähig werden, dir in
aufrichtiger Gesinnung zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Lesung Jahr I & II:

Lektor 1:

(Jes 41,13-20) (Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen!
Der Heilige Israels löst dich aus.)

41,13

41,14

41,15
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Lesung aus dem Buch Jesaja:
Ich bin der Herr, dein Gott, der deine
rechte Hand ergreift und der zu dir
sagt: Fürchte dich nicht, ich werde
dir helfen.
Fürchte dich nicht, du armer Wurm
Jakob, du Würmlein Israel! Ich selber
werde dir helfen - Spruch des Herrn.
Der Heilige Israels löst dich aus.
Zu einem Dreschschlitten mache ich
dich, zu einem neuen Schlitten mit

41,16

41,17

41,18

41,19

41,20

vielen Schneiden. Berge wirst du
dreschen und sie zermalmen, und
Hügel machst du zu Spreu.
Du worfelst sie, und es verweht sie
der Wind, es zerstreut sie der Sturm.
Du aber jubelst über den Herrn, du
rühmst dich des Heiligen Israels.
Die Elenden und Armen suchen
Wasser, doch es ist keines da; ihre
Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der
Herr, will sie erhören, ich, der Gott
Israels, verlasse sie nicht.
Auf den kahlen Hügeln lasse ich
Ströme hervorbrechen und Quellen
inmitten der Täler. Ich mache die
Wüste
zum
Teich
und
das
ausgetrocknete Land zur Oase.
In der Wüste pflanze ich Zedern,
Akazien, Ölbäume und Myrten. In der
Steppe setze ich Zypressen, Platanen
und auch Eschen.
Dann werden alle sehen und
erkennen, begreifen und verstehen,
dass die Hand des Herrn das alles
gemacht hat, dass der Heilige Israels
es erschaffen hat.
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Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:

Lektor 1:

(Ps 145,1 u. 9.10-11.12-13b [R: vgl. 8])

℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Gnade. – ℟
145,1

Ich will dich rühmen, mein Gott und
König,
und deinen Namen preisen immer
und ewig.
145,9 Der Herr ist gütig zu allen,
sein Erbarmen waltet über all seinen
Werken. - (℟)
℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Gnade. – ℟
145,10 Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
145,11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines
Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht. (℟)
℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Gnade. – ℟
12

145,12 Sie sollen den Menschen deine
machtvollen Taten verkünden
und den herrlichen Glanz des
Königtums.
145,13ab Dein Königtum ist ein Königtum für
ewige Zeiten,
deine
Herrschaft
währt
von
Geschlecht zu Geschlecht. - ℟
℟ – Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll
Langmut und reich an Gnade. – ℟

Hallelujavers:

Taut, ihr Himmel, von oben, ihr
Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen!
Die Erde tue sich auf und bringe das
Heil hervor. (Jes 45,8ab)
Halleluja.
Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
ich dein Evangelium würdig
verkünde.
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Evangelium:
(Mt 11,7b.11-15) (Unter allen Menschen hat es keinen
grösseren gegeben als Johannes den Täufer)

11,7b
11,11

11,12

11,13
11,14
11,15
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Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit
begann Jesus zu der Menge über
Johannes zu reden:
Amen, das sage ich euch: Unter allen
Menschen hat es keinen grösseren
gegeben als Johannes den Täufer;
doch der Kleinste im Himmelreich ist
grösser als er.
Seit den Tagen Johannes' des Täufers
bis heute wird dem Himmelreich
Gewalt angetan; die Gewalttätigen
reissen es an sich.
Denn bis hin zu Johannes haben alle
Propheten und das Gesetz über diese
Dinge geweissagt.
Und wenn ihr es gelten lassen wollt:
Ja, er ist Elija, der wiederkommen
soll.
Wer Ohren hat, der höre!

Evangelium unseres Herrn Jesus
Christus. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Die heutige Lesung aus dem Buch Jesaja ist
wiederum die Schilderung in zweifacher Hinsicht.
Zum einen wird die Verwandlung des Landes Israel
nach der Rückkehr des Volkes in seine angestammte
Heimat beschrieben. Seit der Rückkehr vieler Juden
nach Israel, ab dem Jahre 1882, hat sich das Land,
das knapp 2'000 Jahre eine Steppe und Wüste war,
völlig verwandelt. Die Israeli habe das Land neu
begrünt und viele Wälder wieder aufgeforstet, mit ca.
800 Millionen Bäumen. Dieser Wandel ist selbst auf
Satellitenbildern zu erkenn. Rund herum ist alles
Braun und Israel ist ein grüner Fleck in der Region.
Aufgrund der Aufforstungen und eines neuen
Wasserhaushaltes hat sich das Mikroklima drastisch
verändert und es regnet heute wesentlich mehr, als
noch vor wenigen Jahrzehnten und in den
Jahrhunderten zuvor. Eine Folge davon ist, dass es
heute tatsächlich wieder Quellen gibt, an Orten, die
fast 2'000 Jahre trocken waren. Auf den Hügeln blüht
heute das Korn und Früchte, wie es ohne Beispiel auf
der Erde für vergleichbare Gegenden ist. Zum andern
ist es aber auch ein Bild für Gottes direkte Hilfe.
Bereits am Tag nach der Ausrufung des Staates
Israel erklärten alle Nachbarstaaten Israel den Krieg.
Trotz grosser zahlenmässiger Unterlegenheit und
schlechter Bewaffnung vertrauten die Israeli auf Gott
und er führte sie wider alle Erwartungen zum Sieg.
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Israel gewann jeden der Kriege, mit dem Ziel, Israel
auszulöschen: Israelischer Unabhängigkeitskrieg
1948–1949, Sechstagekrieg 1967, Jom-Kippur-Krieg
1973 und zudem alle Aufstände der Palästinenser.
Jesaja sagt auch (Jes 28,15-18), wie lange Israel
dieses Kriegsglück hold sein wird: bis sie den
Antichristen als Messias anerkennen, und einen
Vertrag mit dem Tod, eben dem Antichristen,
schliessen. In deren Folge werden dann zweidrittel
des Volkes vernichtet. Übrigbleiben werden nur die
Heiligen.
Im Evangelium hören wir das Lob über Johannes den
Täufer und die Heiligen. Die Verbundenheit mit den
Heiligen ist unerlässlich. Nicht weil sie so etwas wie
"Götter" währen, sondern, weil sie bereits im Himmel
sind. Es sind die Bewohner des Ortes, an den wir
gelangen möchten. Wenn du jemanden besonders
liebst, hast du vielleicht ein Foto von ihm, damit es
dir hilft, die geliebte Person nicht zu vergessen.
Statuen und Gemälde von Heiligen erfüllen
denselben Zweck, mit einem Unterschied: Sie sind
grösser, als die grössten auf der Erde. Ach, als was
werden Menschen alles beschimpft, weil sie Heilige
verehren. Die einen werfen ihnen Götzendienst vor,
die anderen bezeichnen sie als Bilderverehrer. In der
Geschichte des Christentums wurde über kaum eine
Begebenheit so viel Blut vergossen, wie über dieses
Thema. Da stellt sich natürlich die Frage, sind die
Heiligenverehrer wirklich Götzendiener oder kennen
die Bilderstürmer vielleicht weder die Macht Gottes
noch die Schrift (vgl. Mt 22,29; Mk 12,24)? Sie
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kennen die Schrift definitiv nicht. Die "Heiligen" hier
auf Erden tun gut daran, mit den Heiligen bei Gott,
im Himmel, gute Freundschaft zu pflegen. Amen.

Fürbitten:

Pfr. und Lektor 3:

Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten. Er
ist das Gericht der Welt, an dem sich
alles entscheidet:
Herr Jesus Christus, du schenkst Vergebung
der Sünden. – Stärke die Diener
deiner Kirche im Geist der Busse und
Umkehr
zum
Zeugnis
deiner
Botschaft: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
Du kamst, um alle den Weg der Wahrheit zu
lehren. – Lass in deinem Wort das
Mass ihres Handelns finden, die
unser Land regieren: Volk: Wir bitten
dich, erhöre uns!
Du hast dich angekündigt durch den Täufer
am
Jordan.
–
Erfülle
die
Berichterstatter und Reporter mit
dem
Geist
der
Freiheit
und
Gerechtigkeit: Volk: Wir bitten dich,
erhöre uns!
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Du bist grösser als alle Grössen der Welt. –
Führe
die
Forscher
und
Wissenschaftler zur Erkenntnis der
Ordnung, die du geschaffen hast:
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns!
Du
bist
der Heilige,
dem
niemand
gleichkommt. – Weise alle Menschen
auf den Weg der Busse, der
Gesinnesänderung und der Heimkehr
zu dir: Volk: Wir bitten dich, erhöre
uns!
Barmherziger Gott, alles ist das Werk deiner
Liebe. Leite uns durch den Geist der
Busse und wende unsere Schritte auf
den Weg des Heils durch Christus,
unseren Herrn. Amen.

Opfer:
Das Opfer wird für … aufgenommen.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Betet, Brüder und Schwestern, dass
mein und euer Opfer Gott, dem
allmächtigen Vater, gefalle.
Der Herr nehme das Opfer an aus
deinen Händen zum Lob und Ruhm
seines Namens, zum Segen für uns
und seine ganze heilige Kirche.
Allmächtiger Gott, alles, was wir
haben, kommt von dir. Nimm die
Gaben an, die wir darbringen. Mache
sie für uns in diesem Leben zum
Sakrament der Erlösung und rufe uns
an deinen Tisch im kommenden
Reich.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Präfation:
(Advent III - Die Geschenke des kommenden Herrn [S.
358])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset

20

uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der
verlorenen Menschheit als Erlöser
verheissen. Seine Wahrheit leuchtet
den Suchenden, seine Kraft stärkt die
Schwachen, seine Heiligkeit bringt
den Sündern Vergebung. Denn er ist
der Heiland der Welt, den du gesandt
hast, weil du getreu bist. Darum
preisen wir dich mit den Kerubim und
Serafim und singen mit allen Chören
der Engel das Lob deiner Herrlichkeit:

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet II:
Ja, du bist heilig, grosser Gott, du
bist der Quell aller Heiligkeit.

Darum kommen wir vor dein Angesicht
und bitten dich:
Sende deinen Geist auf diese Gaben
herab und heilige sie, damit sie uns
werden Leib † und Blut deines
Sohnes,
unseres
Herrn
Jesus
Christus.
Denn am Abend, an dem er
ausgeliefert wurde und sich aus
freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern
und sprach:
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Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das
für euch und für viele vergossen
wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
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Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir das
Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles (besonders
für … [ad intentionem]) dar. Wir
danken dir, dass du uns berufen hast,
vor die zu stehen und zu dienen. Wir
bitten dich: Schenke uns Anteil an
Christi Leib und Blut und lass uns eins
werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der
ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem
Papst …, unserem Bischof … und allen
Bischöfen, unserem Oberen …, mit
mir, deinem unwürdigen Knecht, all
unseren Priestern und Diakonen und
mit allen, die zum Dienst in der
Kirche bestellt sind.
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Gedenke aller unserer Brüder und
Schwestern, die entschlafen sind in
der Hoffnung, dass sie auferstehen …
. Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden
sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen von Angesicht zu Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, ...
damit uns das ewige Leben zuteilwird
in der Gemeinschaft mit der seligen
Jungfrau und Gottesmutter Maria,
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph,
mit deinen hll. Aposteln, mit den
heiligen Lazarus, Martha und Maria,
den Tagesheiligen ... und mit allen,
die bei dir Gnade gefunden haben
von Anbeginn der Welt, dass wir dich
loben und preisen durch deinen Sohn
Jesus Christus.

Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

25

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser tägliches
Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern. Und
führe uns nicht in [die*] Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
(* Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge
uns nicht in diese Zeit der Trübsal führen,
sondern uns zuvor von dem Bösen erlösen. vgl.
Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Das ewige Reich Gottes wird uns den
Frieden schenken, den die Welt uns
nicht geben kann. Deshalb bitten wir
schon heute:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei:

(Lied oder...)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht
das
Lamm
Gottes,
das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die der Herr würdig findet,
teilzunehmen am Gastmahl des
ewigen Lebens.
Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und Schuld und das Wasser
aus Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch des Blutes Christi alle,
für die ich diese Messe feiere
…, alle armen Seelen, all
unsere Wohltäter und Freunde,
all unsere Widersacher und
Feinde, alle, gegen die wir uns
versündigt haben und alle, die
sich gegen uns versündigt haben
und … . Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Lasst uns besonnen, gerecht und
fromm in dieser Welt leben und auf
die selige Erfüllung unserer Hoffnung
warten, auf das Erscheinen der
Herrlichkeit unseres grossen Gottes
und Retters Christus Jesus. (Tit 2,1213)

So lasset uns beten:
Herr, unser Gott, du hast uns an
deinem Tisch mit neuer Kraft
gestärkt. Zeige uns den rechten Weg
durch diese vergängliche Welt und
lenke
unseren
Blick
auf
das
Unvergängliche, damit wir in allem
dein Reich suchen.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
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und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Mitteilungen: Verdankungen etc.
Schlusslied:

Lied:

Segen:
Gottes Wort ist
geworden. Gott
damit sein Wort
nicht wirkungslos

uns zur Weisung
selbst helfe uns,
in unserem Leben
verhallt.

Im Anfang war der Logos, das Wort,
und das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott. Das Wort Gottes ist in
Jesus Christus Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen, die
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom
Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh
1,1.14)
Darum beten wir:
Mein Herr und mein Gott, nimm alles
von mir, was mich hindert zu Dir.
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Mein Herr und mein Gott, gib alles
mir, was mich führet zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich
mir und gib mich ganz zu eigen Dir.
Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.

Auszug:
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Orgel:

