29. August 2020

Begrüßung des 12. Sonntags nach Trinitatis (grün) - Die große Krankenheilung 
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jes 42,3


Luzernar
Von einer hereingetragenen Kerze 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)

<ç>  Licht-Hymnus: Heiteres Licht, heiliger Herrlichkeit (b)
oder O Jesu Christe, wahres Licht (EG 72,1.4-6)

[ 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 allen Lebens, König der Welt, /
+ du bist nicht im Verborgenen geblieben.
Hat auch schon immer dein Name auf dieser Erde gewohnt, /
schon lange uns Menschen bewegt, /
+ nun hast du dich endgültig offenbart im Weg Jesu von Nazareth.
In ihm hast du gezeigt, wer du bist für deine Geschöpfe: /
Licht das aufstrahlt in der Finsternis, /
+ Sonne voller Gnade und Gerechtigkeit.
Komm uns entgegen im Glanz Jesu Christi, /
öffne uns für das Licht seiner Wahrheit, /
+ dass wir vertraut werden mit deinem Ziel für alle Welt
Erleuchte durch ihn unsere Wege /
an diesem Abend und Tag um Tag
+ bis hin in deine Ewigkeit. (c)  	R:  Amen. 	

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
Wir blicken zurück auf die vergangene Woche.- Was hat uns bereichert, was enttäuscht? - Was hat uns aufgerichtet, was verbogen? Was hat uns gelähmt, was beflügelt? - In der Stille legen wir in Gottes Hand, was uns bewegt.
	- Stille -
Du nimmst dich unser gnädig an. Du bist uns Licht und Heil, Trost und Stärke jetzt und allezeit. (d)
G: 	Amen.
							
Ingressus: Herr bleibe bei uns, (EG Wü 781.3)
 
<ç>  Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Meine Augen sehen stets auf den Herrn.
Psalm 25: Herr, zeige mir deine Wege (EG Wü 784) (e)

oder Psalmgebet (gesprochen) 
Votum: Preise, Jerusalem, den HERRN, lobe Zion, deinen Gott! Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Ps 147,12-14
Psalm 147 -  Lobet den HERRN! Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding (EG.E 113)
oder Psalm 42 -  Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser (EG 723) 
 
Evangelium: Markus 7,31-37 (III ) Hefata - Heilung eines Taubstummen
 
[<ç>  Responsorium: Gelobt sei der Name des Herren (EG Wü 779.4)

[ Betrachtung	

<ç>  Wochenlied: Nun lob mein Seel, den Herren (EG 289 in Auswahl)

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

Fürbitten 
Ewiger, unser Gott. Du hast uns zu Fremdlingen gemacht in dieser Welt. Lass uns unruhig sein über unser geringes Werk und die Größe deines Befehls, über die verrinnende Zeit und jede verlorene Stunde. Auf dich hoffen wir und rufen – 
R: 	Dein Reich komme.
Lass uns unruhig sein, dass wir so zögerlich sind und ungeschickt zum Gehorsam. Lass uns unruhig sein und dein Gericht erwarten in jedem Augenblick. Lass uns unruhig sein und in der Unruhe Glauben halten. Auf dich hoffen wir und rufen –
R: 	Dein Reich komme.
Lass uns vorwärts schreiten im Verlangen nach dem Anbruch deiner Herrschaft. Wir danken dir, dass unser Werk endet und dein Werk beginnt. Auf dich hoffen wir und rufen – 
R: 	Dein Reich komme.
Lass uns allezeit bereit sein, unser Leben dir zurückzugeben; und wenn unser Ende kommt, sei uns nahe und stärke uns in der Kraft deiner Auferstehung. Auf dich hoffen wir und rufen -: (f)
R: 	Dein Reich komme.								
Vaterunser

[<ç>  Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421)

Sendungswort (Wochenspruch)
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jes 42,3

Segen 
Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und + Frieden im Glauben, das wir immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. (Röm 15,13) R: Amen.

Vorlagen -  Quellen – Hinweise
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<ç>  	entsprechend den aktuellen Corona-Regeln
[ ] 	 Durch Klammern gekennzeichnete Stücke können entfallen.
a 		vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 6. Aufl. Göttingen 2020, Nr. 245.1
b 		vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 6. Aufl. Göttingen 2020, Nr. 245.2 oder ein entsprechender Gesang in der VELKD 2009 Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“  S. 47 - 55 
c 		vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 6. Aufl., Göttingen 2020, Nr. 190.5
d 	vgl. VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) S. 15
e 	oder nach der VELKD Handreichung „Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung“ (a.a.O) S. 27-35. Eine Singfassung des Wochenpsalms (Ps 34 B) im Evangelischen Tagzeitenbuch (a.a.O.),  Nr. 732  ist unter www.tagzeiten.de/Psalmen (12. Sonntag nach Trinitatis) abrufbar.
f 	vgl. Evangelisches Tagzeitenbuch, 6. Aufl., Göttingen 2020, Nr. 170.1.



