2ß. Juni 2020

Begrüßung des 2. Sonntags nach Trinitatis: Die Einladung		   
 Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Mt 11,28

Luzernar
Von einem hereingetragenen Licht werden alle Lichter in der Kirche entzündet.
Licht und Frieden von Christus Jesus.		R: Gott sei ewig Dank.
Gott sei uns gnädig und barmherzig		R: und gebe uns seinen göttlichen Segen.
Er lasse uns sein Antlitz leuchten,		R: dass wir auf Erden erkennen seinen Weg. (a)

(S) Licht-Hymnus: Heiteres Licht, heiliger Herrlichkeit (b)
oder  Ich lobe dich von ganzer Seelen (EG 250,1.2.5)

[ Benediktion (Dank über dem Licht)
[ Der Herr sei mit euch		R:  und mit deinem Geiste.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.	R:  Das ist würdig und recht.]
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund alles Lebens, König der Welt, /
+ Du suchst und du findest uns.
Am Anfang hast du das Licht aus der Finsternis gerufen; /
in der Fülle der Zeit bist du erschienen in Christus, dem Licht der Welt,
+  und vom Feuer des Geistes entzündet, 
hast du die Apostel berufen, dich zu bezeugen bis an die Enden der Erde.
Erfülle deine Kirche mit dem Licht deiner Gegenwart /
und erleuchte uns Augen und Herz,
+  dass wir erkennen zu welcher Hoffnung wir berufen sind.
Lass sie uns schauen in Christus Jesus, deinem Sohn, /
dem Abglanz deiner Herrlichkeit,
+  der mit dir im Heiligen Geist Leben wirkt in Ewigkeit. (c)   R:  Amen. 	

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
In der Stille bringen wir vor Gott, was uns in der vergangenen Woche  bewegt, erfüllt, bedrückt, zu Fragen geführt hat:
	- Stille -
Wir vertrauen Gott (unserem Herrn) an, was gewesen ist.
Gott möge vollenden, was unvollkommen bleiben musste.
Gott möge versöhnen, wo Frieden einkehren soll.
Gott möge uns öffnen, für seinen Tag, seine Verheißung.					
										
Ingressus: Herr bleibe bei uns... (EG Wü 781.3)
 
(S) Psalmodie (gesungen)
Leitvers:  Bei dir ist die Quelle des Lebens ...
Psalm  36: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist (EG Wü 780.3) (e)
 
oder
Psalmgebet (gesprochen) 
Votum: Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. (Wach auf, meine Seele. Wach auf, Psalter und Harfe! Ich will das Morgenrot wecken.) Ich will dir danken, HERR, unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten. Ps 108,2-4
Psalm 36 -  Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist (EG.E 51 / EG 719)

Evangelium: Lukas 14,(15)16-24 (V ) Das große Abendmahl

[(S) Responsorium:  Fest wie der Himmel steht dein Wort (EG Wü 780.6)

[ Betrachtung 

(S) Wochenlied: Kommt her, ihr seid geladen (EG 213 in Auswahl)

[(S) Canticum
Leitvers:  Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren (EG Wü 781.6) 

Fürbitten 
Wir bitten dich in dieser Abendstunde für alle Menschen: 
G: 	Lass sie Ruhe finden bei dir von allen ihren Werken.
Wir bitten dich für alle, die du mit deiner Güte beschenkt hast: 
G: 	Bewahre sie vor Hochmut, dass sie dich allein fürchten und ehren.
Wir bitten dich für alle, die deine Hand gebeugt hat: 
G:  	Richte sie auf mit dem Wort deiner Liebe.
[ Wir bitten dich für unser Land und die Gemeinschaft der Völker, um den Frieden in der Welt:
G: 	Erbarme dich über uns und sei uns gnädig.
Wir bitten dich für alle in unseren Gemeinden, für Kinder und Alte, für Gesunde und Kranke, für Trauernde und Sterbende:
G: 	Geleite uns durch dieses Leben in dein ewiges Reich.]
Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen lieb und wert sind: 
G:  	Erhalte sie in deinem Schutz und Frieden.
Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen fremd und feind sind: 
G: 	Nimm weg, was uns scheidet, und schenke uns Eintracht und Frieden.
Wir bitten dich für alle, die verlassen sind: 
G: 	Kehre ein bei denen, die deiner bedürfen.
Wir danken dir, dass dein Tag beginnt:
G: 	Weise uns den Weg durch dein Wort und stärke uns mit dem Brot des Lebens. (f)
						
Vaterunser

[(S) Schlussgesang:  Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421)

Sendungswort (Wochenspruch)
Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Mt 11,28

Segen
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus + Jesus.
(Phil 4,7)  R: Amen.
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