Morgenlob 23. Dezember 2020
Wozu auf den warten, der schon gekommen
ist? Ist der Advent nicht ein Abschnitt des
Kirchenjahres „als ob“? Ein unaufrichtiges
Vormachen, ein alljährliches Kinderspiel?
„Nein, denn er ist in dir noch nicht wieder
geboren. Und du bist neu. Du bist anders als
vor einem Jahr. Du siehst anders als vor
einem Jahr. Du hörst anders als vor einem
Jahr. Du denkst anders als vor einem Jahr.
Er muss in dir neu geboren werden.
Lied:
Wartet auf den Herrn, wartet auf den Herrn, wartet auf den Herrn, denn er kommt zu dir.
Ebnet ihm die Bahn, …

Öffne ihm dein Herz, …

Macht die Tore weit, …

Herr, sprich du jetzt dein Wort, …

Macht die Türen hoch, …

Steh auf, werde Licht, …

Sieh, dein König kommt, …

Darum freu dich sehr, …

Darum juble laut, …

EVANGELIUM
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
Für Elisabet kam die Zeit der Niederkunft, und sie brachte einen Sohn zur Welt.
Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen
hatte, und freuten sich mit ihr.
Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen
seines Vaters Zacharias geben.
Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte: Nein, er soll Johannes heißen.
Sie antworteten ihr: Es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt.
Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle.
Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf: Sein
Name ist Johannes.
Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er
redete und pries Gott.
Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen
Dingen im ganzen Bergland von Judäa.
Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten: Was wird wohl
aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm
war.
Evangelium, Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus

FÜRBITTEN
Lasset zum Herrn uns beten, der unter uns wohnt mit seinem Erbarmen:
-

Mach deine Kirche zu einem Zeichen der Liebe und des Friedens für alle
Völker.

-

Lass allen Menschen dein Wort zu Herzen gehen.

-

Berühre die Kinder, Jugendlichen und jungen Menschen mit deiner Liebe.

-

Führe die Irrenden auf den rechten Weg.

-

Reinige uns von unserer Schuld.

-

Nimm unsere Verstorbenen auf in dein himmlisches Reich.

Denn wir warten auf deine Ankunft. Komm und rette uns, unser Gott. Dir sei Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser.
Vater

unser

Lied:
Immanuel, Immanuel, sein Name heißt Immanuel.
Gott hat sich uns offenbart, sein Name heißt Immanuel.
IMMANUEL, du unser König und Richter, Sehnsucht der Völker und ihr Erlöser,
komm und rette uns, Herr, unser Gott!
Der Herr segne uns, er schenke uns sein Heil und führe uns zum ewigen Leben.
Amen!

