Morgenlob 13. Jänner 2020
Lied "Ein neuer Tag beginnt"
Medjugorje, Botschaft vom 25. Dezember 2019
„Liebe Kinder! Ich bringe euch meinen Sohn Jesus, um euch zu segnen und euch Seine
Liebe, die vom Himmel kommt, zu offenbaren. Euer Herz sehnt sich nach Frieden, den es
auf Erden immer weniger gibt. Deshalb sind die Menschen weit von Gott entfernt und die
Seelen sind krank und gehen dem geistigen Tod entgegen. Ich bin mit euch, meine Kinder,
um euch auf diesem Weg des Heils, zu dem Gott euch ruft, zu führen. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid. “

EVANGELIUM (MK 1, 14-20 Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!)
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa; er
verkündete das Evangelium Gottes
und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das
Evangelium!
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des
Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen; sie waren nämlich Fischer.
Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern
machen.
Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.
Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder
Johannes; sie waren im Boot und richteten ihre Netze her.
Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot
zurück und folgten Jesus nach.
Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus!

Benedictus-Antiphon
Gepriesen sei der Herr, unser Gott.
Benedictus Lk 1,68-79
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! *
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen;
er hat uns einen starken Retter erweckt *
im Hause seines Knechtes David.
So hat er verheißen von alters her *
durch den Mund seiner heiligen Propheten.
Er hat uns errettet vor unsern Feinden *
und aus der Hand aller, die uns hassen;
er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet +
und an seinen heiligen Bund gedacht, *

an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat;
er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, +
ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit *
vor seinem Angesicht all unsre Tage.
Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; +
denn du wirst dem Herrn vorangehn *
und ihm den Weg bereiten.
Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken *
in der Vergebung der Sünden.
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes *
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe,
um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, *
und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.

Benedictus-Antiphon
Gepriesen sei der Herr, unser Gott.

FÜRBITTEN
Zu Christus, der bei uns bleibt bis zum Ende der Welt, beten wir:
Ermutige die Diener des Evangeliums, dir nachzufolgen.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Bewahre die Völker der Erde vor Krieg, Hunger und jeglichem Unheil.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Richte auf, die durch Krankheit und Not gebeugt sind.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Rufe junge Menschen zum priesterlichen Dienst in deiner Kirche.
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
Allmächtiger Gott, deine Güte ist ohne Grenzen. Erhöre unser Gebet durch Christus,
unseren Herrn.
A.: Amen.
Herr, erbarme Dich! Christus, erbarme Dich! Herr erbarme Dich!
Vater unser
Wir beten: Herr, unser Gott, komm unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade zuvor und
begleite es, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nehme und durch dich
vollendet werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und
Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht und uns liebt in alle
Ewigkeit.

Lied "Segne uns, o Herr"

