Vesper für junge Erwachsene am 08.01.2021

„Folge dem Stern“ – Mt 2, 1-12

https://www.ekd.de/epiphanias-weisen-morgenland-weihnachten-stern-bethlehem-13106.htm

Einklang: „Bénédiction“
Deutsch:

Mögen Gnad und Friede uns´res Herrn
über euch und euren Herzen sein.
Über euren Wegen leuchte das Licht
durch den Namen Jesu Christ!

Französisch: Que la grâce et la paix du Seigneur
soient déposées sur vous, sur vos cœurs.
Et que sa lumière vienne éclairer vos vies
par le nom de Jésus Christ!

Hymnus: Stern über Bethlehem

Antiphon:
Gloria in excelsis Deo! (2x)

Psalm 8
HERR, unser Herr, /
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, *
der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel.
Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet /
wegen deiner Gegner, *
um zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer.
Seh ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, *
Mond und Sterne, die du befestigt:
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, *
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, *
du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit.
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände, *
alles hast du gelegt unter seine Füße:
Schafe und Rinder, sie alle *
und auch die wilden Tiere,
die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, *
was auf den Pfaden der Meere dahinzieht.
HERR, unser Herr, *
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!

+ Ehre sei dem Vater+

Antiphon - gemeinsame Meditation - Antiphon
Zur gemeinsamen Meditation können Verse oder Wörter aus dem Psalm, die dich besonders
berührt oder zum Nachdenken angeregt haben, wiederholt werden. Schalte hierzu dein
Mikrofon ein – und danach wieder aus

Schriftlesung: Mt 2, 1-12

Magnificat

Fürbitten (Einladung, freie Fürbitten auszusprechen → Mikro einschalten

Vater unser

Oration und Segen

Ausklang (wie Einklang)

)

