16.12.17 Putbus
Orgelvorspiel
Bereitet dem HErrn den Weg,
denn siehe: Der HErr kommt gewaltig.
Jes 40,3
Alle Jahre wieder
Krippenspiel
EG 55 (O Bethlehem)
Eingangsgebet
Jesus Christus,
du bist im Kommen –
ohne Gewalt, und doch stärker als alle Macht der Welt.
Du willst die Welt und uns verändern.
Lass uns deine Ankunft wahrnehmen;
öffne uns für deine Liebe.
Mit dir an unserer Seite wissen wir, wo wir stehen
und was zu tun ist.
Du bist durch die Kraft des Heiligen Geistes
immer an der Seite unseres himmlischen Vaters
in der Ewigkeit.

Nach“ Werkstatt für Liturgie und Predigt“

G

Amen
Das Evangelium steht bei Matthäus
im 11. Kapitel.

Als Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte,

-2sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen:
Bist du, der da kommen soll,
oder sollen wir auf einen andern warten?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen:
Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht:
Blinde sehen und Lahme gehen,
Aussätzige werden rein und Taube hören,
Tote stehen auf
und Armen wird das Evangelium gepredigt;
und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert.
- Glaubensbekenntnis –
EG 48 Kommet, Ihr Hirten
Ansprache
Audio-Datei (bitte klicken)
EG 18 Seht, die gute…
Abkündigungen
Kollekte: Adventskirche Greifwald
Der Kapellenverein Greifswald e. V. bittet die
Kirchenkreise, Sprengel und Gemeinden der Nordkirche
um eine Kollekte für die Adventskirche auf dem
Greifswalder Weihnachtsmarkt.
Seit 2010 steht auf dem Weihnachtsmarkt in Greifswald
eine kleine Holzkirche mit Turm. Jeden Werktag wird dort
mittags eine Andacht gehalten und den ganzen
Weihnachtsmarkt über finden die verschiedensten
gemeindlichen Angebote statt. Singen, Basteln, Plätzchen

--3-backen, Gespräche, Abgabe von Büchern gegen eine
Spende für die Kinderbibliothek, Verkauf von Krippen und
Schnitzereien aus dem Heiligen Land und immer wieder
besondere Höhepunkte werden für alle Altersgruppen
angeboten.
Etwa 50 Ehrenamtliche sind beteiligt. Wahrscheinlich ist
das zur Zeit die einzige Adventskirche auf einem
Weihnachtsmarkt in Deutschland. Kosten entstehen vor
allem durch den Auf- und Abbau und die Instandhaltung.
Die Arbeit erfolgt im Übrigen ausschließlich ehrenamtlich.
Es fallen keine Verwaltungskosten an. Die Resonanz in der
Stadt und die ökumenische Zusammenarbeit sind sehr
erfreulich. Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, dieses Angebot
auch weiterhin aufrechtzuerhalten.
16.00 h Gospel m. Yasmin
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19.00 h Kirchenchor
15.00 h Gemeindenachmittag in Kasnevitz
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EG 8,1-4 Es kommt ein Schiff
Dankgebet Kollekte:
Wir danken dir himmlischer Vater, für das Gut, dass du
uns anvertraut hast. Bitte segne die Geber, die Gaben und
den Zweck, für den sie bestimmt sind. Amen.

-4Fürbitten:
Lieber Gott,
nun durften wir wieder die alte Geschichte sehen
und hören, was den Hirten kundgetan worden ist.
Aber wenn das für uns nur so eine alte Geschichte bleibt,
so wie die aus 1001 Nacht,
dann nützt es uns gar nichts.
Daher bitten wir Dich:
Lass endlich wahr werden,
was der Engel den Hirten gesagt hat
und was die himmlischen Heerscharen
an der Krippe gesungen haben.
Lass Frieden werden auf der ganzen Welt
und lass es Deinen Menschen gut gehen!
Lass kein Kind mehr an Hunger sterben
und keinen alten Menschen allein sein.
Was wir dazu beitragen können,
das lass uns tun.
Die Alten können den Jungen erzählen,
wie es damals war,
im Krieg, auf der Flucht, in der schlechten Zeit.
Und die Jungen können daraus lernen
und dafür sorgen, dass diese Zeiten
sich nie mehr wiederholen.
Gib uns dazu Deine Kraft und Deinen Segen.
A m e n.
------------

--5-Vaterunser
L.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
G.

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

L.
G.

Segen:
Amen. Amen. Amen.
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